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I.

3luf bcr ^erraffe bcr geuittant§ roogte um biefe 9Jlittag§ftunbe ein bunt=

fdjimmembes 93ienfdjengeroimmel ladjenb, plaubernb, in bem warmen 531äi3=

fonnenfdjein beljaglid) ftd) ergetjenb, auf unb nieber. £id)t 6t§ jn ben Spieen
roaren bk ^aftanien mit graugrünen Stattfnofpen Befe^t; bie Säume, racldje

bie Sonnenftra fiten befonber» liebfoften, prangten fdjon im erften Säjmud bc»

jungen Saube». Unten im Suileriengartcn tjoben bie grüfjlingsblinnen in ben

Beeten um bie Statuen, bie bem alten Scrjloffe gegenüber ftanben, if)re farbigen

ßöpfdjett; lärmenb fpielten geputzte $tnber in ben .Saumgängen unb um ben

SBeüjer mit Reifen unb Satten, gür bk, meiere einen ruhigen Siij bem ilmf)er=

roanbetn Ponogen, mar e§ ferner, einen teeren Stuf){ jn finben.

„9hm räum' id) ^mn ben Sßtafe, £>crr fiantfjenat," meinte barum luftig ein

junge» TObdjen mit feefen 9iugcn unb ftanb Pon ifjrem ^oljrfturjle auf. ,,ß»

mar überhaupt unrecht öon mir, bem Filter nid)t bk @fn
-

e -w gönnen. Slber

im Spiel mit Subora mar id) mübc geraorben, fo mübe, bie Sonne tft fo Ijeijs

!

Unb bann fat) idj Sie in fo eifrigem ©efprädj mit grau 9to(anb. SOßte Ijättc

idj e» magen bürfen, Sie in 3^'em §immel§f(ug ju unterbrechen!"

„Sie finb eine Spötterin, gräutein grandjine, unb machen ftd) ein bc=

fonbere§ Vergnügen barau§, midj ju Perfjöfjnen. Sie toiffen redjt gut, ba\$ bcr

£)n!el Santfjenat nidjt bem gluge einer grau $otanb folgen fann. 2Ba» fjab'

id) mit ber Sßolitif unb bcr gutunft gtanfcetdj§ 31t fdjaffen? %d) lebe ftitt für

mid) tun, ber richtige Spießbürger. SBenn id) grau ütolanb in ben 2ui(erien=

garten begleite unb mit if)r bie ^erraffe auf= unb abfdjreite, überläuft mid)

immer eine ©änfefjaut. 6» ift mir, aU f)örte id) beftänbig bk Spaziergänger

hinter mir ^erjagen, roie tommt ber 9Jto(d) ßantfjcnat in bie ©efeflfdjaft ber

9JUnerPa? Unb tritt nun gar einer ber Sürger unb SolfSocrtrctcr au§ bem

Sitag§faal auf bk ^erraffe I)mau§, um Suft m fcfjöpfcn, unb nähert ftd) un§ ..."

Seutfäe 3Umbicf)au. XVIII, 10. 1
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„60 ergreifen ©ie bie glud)t," meinte ba§ Mbdjen mit einem fpit$bübifd)en

23 tief nad) ber Setraffe $tn. „©erjen ©ie nur, Wie grau Ütolanb umbrängt ift-

$d) glaube nid)t, bafj man ber Königin meljr (5f)ren erweift. 9lber berbient fie

tiefe Imlbigungen nid)t aud)? 3$ ^n ein einfältiges Ding; Wie ©ie Wiffen,

£ert Santtjenat, eine SBaife, bk grau Dtolanb in i^rer ©üte auf einer (Strafe

in ßtyon aufgelefcn unb in itjr §au§ aufgenommen Ijat. Sttir Hegen itjre er=

^abenen ©cbanlen nodj biel ferner als 3tmen, tummcl§fein ! guroeilen frage

idj mid), Wie lommt eine grau jit folgen $orfteltungen unb Meinungen, bor

beren ©röjje unb ^ü^nt)eit bk 93t ärmer fclbft erftaunen? 516er ttjre Sieben

matten mir ba§ £erj Warm, unb id) mbdjte gTCetd) barauf losftürmen, eine Sljat

gu bollfütjrcn."

„Verbrennen ©ie ftdt) bie ©djmetterling§flügcl nit^t, grandjine! 3$ fürdjte,

wir finb ijwei Motten, bk in§ ßtct)t geflogen finb."

„Unbcforgt, §err ßant^enat! 3$ merftc balb genug, bafj idj nid)t in ben

geuerfreis gehöre, grau 9totanb braucht midj nur mit ifjren bunllen ftrengen

5lugen anjufetjen, unb id) fücjle gleich meine 9?idjtig!eit. Dein ©inn, fcfyeint

biefer 23lid ju mir ju fagen, fielet einjig auf Sßufc unb Vergnügen, Du wirft

Sein Seben lang eine ^ammerjofe fein unb bleiben." ©ie berfudjte babü eine be=

unb wctjmüttjige 9ftiene anauncljmen, aber totber ifjrcn Sjßitten liierte ber ©djalf

um it)re Sippen, unb bie anmutigen ©rubren irjrer Söangen Vertieften ficr).

„9hm, nun!" entgegnete §err £antf)enat unb fdjien ba§ feine, fdjlanle

Jßerföndjen baraufl)in 31t muftern, ob iljre 23el)auptung fid) erfüllen muffe. „9locrj

ift nidjt aller Sage Slbenb. Unb gar in 9hbolution§3eiten ! Die 5lbligcn finb

Weggcblafcn, unb anbere Seute fetjen ficc) auf iljre ©tülile. 5lrme, brabe Seute au§

bem SBoIlc, berfierjert un§ SBürger 9tobc§picrre. SBaifentinber , grandjine! ^dj

fetje ©ie nod) einmal in einer frönen $utfd)e fahren, mit blauem 2Uta§ au§=

gejdjlagen unb mit ©piegelfReiben ..."

„(Stauben ©ie?" Unb unWiltfürlidj Warf fie ba§ ©tumpfnä§djcn in bie

§ö(je, al§ Ijabe fie bon fernher eine SBitterung be§ ©lüde».

„2Benn ©ie fo alt Wären tok id), Würben ©ie 5lUe§ für möglictj galten."

„2Bie alt finb ©ie eigentlich, §err ßantljenat? ©ie liebäugeln mit Sfyxm

Sauren, al§ ob ©ie ein günfeiger wären, unb id) wette bodj, bafc ©ie in 2Baljr=

Ijcit biet iünger at§ §err SRolanb finb. 9ttan wirb au§ Sfaen nidjt flug.

9Jcand)mat, Wenn bie Ferren 3eitung§fdjreiber unb bie 2Mf§bertreter in bem

©alon unferer gnäbigen grau fic§ Drängen, unb 3jeoer fid) bemüht, um tt)X ju

gefallen, ein ttuge» Sßort über grei^eit unb S3aterlanb ju fagen, fpielen ©ie ben

(5kie§gram unb — ict) bitte im 3Sorau§ um Jßeräeii^ung! — ben (Einfältigen.

51U ob ©ie nic^t» bon ben Dingen berftünben unb nidjt bi§ fünf jaulen

lönnten! 2Benn ©ie aber mit grau föolanb allein finb, Wie raferj finben ©ie

bie ©prac^c Wieber ! Unb Ijaben ©ie nic^t fd^on mir, einer fo !leincn, unbcbeuten=

ben ©rille, Sieben gehalten, bie mir fd)bner unb Weifer borgelommen finb al§

5lKe§, Wa§ id? bon bem ©efcrjroä^ ber Ferren ^Briffot unb ©uabet erljordtjt tjabe?"

„9tid)t fo taut, granc^ine. ©reifen ©ie unfere 35ot!§tribunen nierjt an.

3ebe§ SBort au§ it^rem 9)cunbe ift ©olb; toaZ mir reben, ift im beften gatt

^apiermünje. 5llfo ic^ gebe S^en ein ütätfjfel auf?"
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„3a, ©ie finb anberS, als ©ie fdjeinen. 2ludj %$xc Mte unb ©Iet(^=

§ültig!eit ift bielleid)t nur erlünftett, ©te rjaben gtammen in 3fjren 2lugen . .

."

„3n meinen roafferblauen 2lugen? SBetter, ©ie finb eine £ere, grandjine,

unb man mu§ fid) öor 3r)nen in 2ldjt neunten. 2ßir Sitte im £>aufe Mafien ©ie
Bisher für einen nedifdjen, rjübfdjen Äobolb gehalten. SDafc ©ie ftdj auf bie

^Beobachtung legen
—

"

„©ie roerben tnidj nid)t öcrratfjen ," unterbradj fie irjn rjaftig, mit einem

<huft in irjrem ©efidjt unb in tfjrer ©timme, bie im fdjärfften ©egenfa| $u

ifjrcr Bisherigen Suftigfeit ftanben unb Santljenat'S ©taunen nod) mefjr als i^re

53emertungen erregten.

9ltS 06 i^n bie ©onne blenbe, ft^to§ er auf einige ©efunben bie klugen unb
rubelte bk ©tirne. „2BaS unb raem foHte id) ©ie berratfyen?" fagte er bann.

„@S ift nur natürlich, ba% ein HugcS 9Mbd)en ftd) feine Umgebung anfielt,

^)tnge roie 5Jcenfct;en."

,,©e|en ©ie ijinau, ein armeS TObdjen, §err ßanttjenat. grau 9Manb'§
4pauS ift für mid) bie ©djute beS SebenS unb ber SBcIt. 3mmer roerbe id)

nid)t barin Bleiben, roenn ßubora erroadjfen ift, roerbe idt) mir einen anberen

S)icnft fudjen muffen. 3$ nu|e bie 3eit, um bk 9Jtenfd)en kennen ju lernen."

Unb bie Gelegenheit ju einem (SlüdSroecrjfct ju erfpäfjen, badjte 2antf)enat.

„3n Srjon unb auf bem Sßemberge beS §errn ^olanb Bei bem ®orfe

%&$£," fut)r grandjine rebfelig fort, um baS 2Jlif$trauen it)reS ^Begleiters, baS

fte, rote fie ju fpat merfte, unüorfidjtig geroedt rjatte , roieber einäufcrjläfern,

„Ratten roir ein ftilleS, einfameS ScBen geführt. Sßenige greunbe tarnen ju ber

4perrfcr)aft. 2)raufcen auf bem ©ute Brauten roir bie Sage mit tänblidjen

Strbeiten, auf Spaziergängen in ben Söälbem unb üBer bie SSerge p. 5lufjer

bem roccr)felnben ©crjaufpiel, baS mir bie üftatur Bot, tjatte idj lein anbereS ju

Betrauten. 3$ fcr)roa|te mit ben TOgben unb ben $ned)ten unb fang unb

fpiette mit (hibora. guroeiten gaB mir grau $olanb ein 33ud) ju lefen, aber

eS madjte mir lein Vergnügen, SE>a tag id) Oiel licBer auf bem Üiafen im

©onnenfcfjein unb träumte mit offenen Stugen. Unb nun benlen ©ie ftdj biefen

Sßilbling nad) Jßari§ berfdjlagen, öon ber äöeinlefe unb auS bzm Obftgarten in

bieS §äufermecr, roo man ftatt ber SBergfptfccn im Bläulichen 2)uft nid)tS als

fteite graue SDädjer fietjt. 5IIS mir im 2>ecemBer beS Vergangenen 3a^'e» fter

infamen, roar id) fc^eu unb Biffig roie eine SBilbla^e. 2ßie oft !^aBen ©ie fetBft

über meine SSerlegentjeit gelabt unb meinen 2rorj gcfc^olten! ^a, roenn id)

mic^ nad) ^erjenSluft in ben ©trafen unb ©arten rjätte ergeben unb aW bk

neuen SBunber Betrauten bürfen! 5lber ba§ butbete grau Ütolanb nicr)t ; o^ne

^Begleitung geftattet ©ie mir nod^ tjeute ntcrjt, ba§ ^)au§ ju tjcrlaffen ..."

„Unb im §aufe langrocilteu ©ie fic^," ergänzte er ben ©atj, in beffen ÜRttte

fte geftodt fjatte. „3er; nefime e§ 3^ncn rticr)t übel, gür ein junges $ftäbd)en

ift baS £>auS ber Diotanb'S ein roenig gar 3U feierlich unb 31t ernft. 2Bie bk

Söorljallc au bem Stempel ber greiljcit unb ber 2BciSb,eit. fiein geft unb fein

Vergnügen, nur roenn ber Onfet Sant^cnat M guter Saune ift unb feine ©eige

mitgebracht tjat, ein bissen 53hifif; gubora flimpert auf bem Älaötcr, unb ©ie

fingen ein prooenäatifdjeS Siebten. £aS ift trübfetig. £a roci§ benn ein fotdjeS

1*
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Seeldjen nidjt» mit feiner 3eit anzufangen unb tierfättt au§ Sangerroeite unb

au» Dlcugierbe barauf, bie 9Jcenfcfjen 3U ftubiren."

„9Hdjt alle, £>err Santfjcnat! $d) gcBe mir leine 9Mtje, §enn 9roBc§pierre

ober §errn ^etion 31t ftubiren. flögen fie reben, roa§ fie rootten. 3$ äi"

immer frofj, roenn ^rau Volant meiner £icnfte nietjt metjr Bcbarf unb mir

einen 2Binf erteilt fjat, miefj au§ ber rjeiligcn 33erfammlung 3U entfernen. 5Jtit

^rjncn ift e§ etroa§ Rubere», Sie finb eine 9lu§narjme."

„Sdjmeicrjferin!"

„3dj mürbe mid) Ijüten, Sfincn eine Sdjm ei adelet 3U fagen. £a§ fdjidt fief)

in meiner Stellung nicfjt. 916er öon allen Männern, bie idj tjier in 5pari»

gefcfjcn fjaBc, finb Sie ber einzige, beffen tarnen id) fdjon öortjer gehört fjatte.

2t(» £>err unb #rau 9totanb im September anZ tyaxiZ nadj intern Sanbgute

3urüdfefjrtcn, erjätjtten fie ifjrem Söcfjterdjen unb mir fo öiet üon bem guten

unb licBcn £errn £antfjenat, bafj Sie Balb in unfern finbifdjen Unterhaltungen

eine gro§e trotte fpietten. 23cfonber§, nadibem e§ feftgcfteüt mar, bafj Sie un§

Bcibc mit fidj nadj ü])aris nehmen mürben. 2ßte btele Silber tjaBcn mir un§

Don ^tjncn entmorfen! 2Bir Ratten Beibe bk 9tfjnung, bafj mir otjne Sie bie

bcrlaffcnftm unb traurigften ©efctjöpfe in üßari» fein mürben. Unb roie rictjtig

unfer ©cfüfjl geroefen ift, roiffcn Sie fo gut roie idj. £)fjne Sie fjätten roir bie

2ßacf)§figuren unb ba% djinefifdje Sdjattenfpiel im Sßalat» 9tot)at nierjt gefcfjcn,

leinen $potidjincII unb fein fallet. 3ft e» ba ein SBunber, ba% Sie für mid)

3U einer £muptperfon gemorben finb, an ber mir 5lUe§ mcrlroürbig unb roicfjtig

erfetjeint?"

Santfjcnat roar üBcr^cugt, bafj bk Siftige ifjn in bie ^rrc führen luoüte

unb ba% anbere £inge al§ bk, bon benen fie fpraef), fie öeranlafjt fjätten, ifjn

p BeoBad)ten. @r fjatte Bilfjer bem fteBsefmiäfjrigcn TObdjen, ber Spielgefährtin

unb 3Iuffet)crin (SubotenS, meber großen Scrjarffinn nodj fluge UeBerlcgung %u--

getraut; itjre [yrifdje, ifjre Stnmuttj unb ifjr 9JcutfjroilTe fjätten ifjn erfreut, unb

nie mar e§ itjm in ben Sinn gelommcn, bafj bie Skfcfjäftigungen unb S5er=

gnügungen ifjre§ alters itjrcn £opf unb ifjr §erj nicfjt oöHig ausfüllen tonnten.

9tun rjatte fie fidj itjm burdj eine nnOorfidjtige ScIBftoffcnBarung Oerrattjen: fie

BcoBadjtcte bie 9)cenfcr;cn unb ifjre ^anbtungen; fie 30g itjre Sdjlüffc, fie ftcEtc

ifjre 33crmuttjungen an. Sßürbc c§ nicfjt jebc 5Inbcrc in irjrer Sage audj getfjan

IjaBcn? 2Ba§ fanb er 31uffällige§ baBei, roarum ärgerte e§ i^n? Sr rou&tc

leinen au§reid)enben (Srunb bafür anjugeBen; aBcr er rjätte gemünfdjt, bafj fie

Icicfjtfinniger, tjarmlofcr unb einfältiger geroefen roärc. ßr tjätte bann nierjt nötfjig

gerjaBt, fortan ftrenger a(§ Bi^tjcr auf fidj 31t adjtcn. Sidj öon einem $inbe

burd)fc^auen, Oon einem ßinbe fein ©erjcimnifj entbeden 311 laffen — er märe

fidj fet6cr roie ein 9iarr unb ein ©cd erfdjienen. Unb roenn e§ fidj nur um ifjn

gefjanbelt rjätte! kümmerte fid) ^ari» um (Sticnnc Sant^cnat? £er moajte

leben unb fterBen, mie er rooHte! 5lBer e§ roar llar, ba^ fvrandjinc i^re Herrin

mit bcnfelBen forfdjenben unb fpäfjcnben SBliden Betrachtete mie ifjn. Dcidjt au»

Böfer
s

.HBfid)t, noerj meniger 3U einem Bcftimmten Qtixä, allein in 2agen mie

biefen, mo 2(rgroofjn unb 9Jli§trauen fiefj in alle ^erjen eingcfcfjlictjcn fjaben,

ber 2]erratfj in jebem 2ßinlel lauert, bag 3]oll Bei ber brotjenben Äricgggefafjr
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fid) unb bie Üieüolution Don auswärtigen imb inneren fteinben umgeBen fictjt,

meldj' 33erbcrBen fann ein unBebad)te§ SBort fjeraufBejcrjroören, toetdjc £mnblung

ift üor einer falfdjcn SluSlegung fidler! 3 e^ e^ ^opf, her üöer bie ^lenge fjinau»=

ragt, mirb üon bcr ^ajctjine be» S)octot§ ©utCCotirt aBgefdmitten roerben: ba§

toax einer üon ben ©ebanfm, bk Santfjenat Bei Sag unb rftadjt üerfolgtcn.

2lu§ bem SBirBel bicfcr UcBerlcgungen laut er 31t bem (Sntfcrjlufj, bie Ijalöen

äßdjrljeitcn fyrandjinen» mit fyalBem Vertrauen ju erroibern unb fie baburdj biel*

Icidjt üon ferneren 9iact)forfjungen aB3uf)a!tcn. „2öenn ic^ für Sie eine fo merf^

Würbige *ßerfon Bin, bafj Sie mir fogar ein Soptielroefen zutrauen," fagtc er,

„ftnb Sie e§ ^eute für midj nidjt minber geroorben, gräulein grancfjine. SGßie

IjaB' idj Sie nur fo lange roie ein Ijat6e§ $inb Befjanbeln tonnen!"

„Sie Mafien midj immer in ©egenroart (Subora'» geferjen," lachte fie, „ber

3rrtfjum ift üeräeifjüdj."

„künftig roerbe id) Sie roie einen guten $ameraben Betrauten."

„Sitte, ba motten mir e§ lieBer Bei ber alten Sefjanbtung BIei6en laffen,

£err Sant^enat. %<§ wog üon oer ©leid)Bereä)iigung ber ©efd/tedjter nichts

ijören unb jierje bk Sdjroädje be§ SÖeiBeö Oor; idj ftclje midj Beffer baBei."

511» Santfjenat fie mit einem ücrftofytencn 23tid ftreifte, fanb er, roie fetjr

fie mit ifjrcr Meinung im Stecht fei. 9Jlit ifjrer fdjtanlen 3?tgnr, ifjrem üon

^ugcnbfrifdje unb Sonncnfdjein ftrafijenben ©eficrjt, ben bunüen, unruhigen 2tugcn,

bie fid) an ber 3Mt urntjer nidjt fatt fefjcn ju tonnen fdn'enen, itjren ücinen

güfjen, bie unter bem glatt fjcraBfattenben , mit einem Breiten Spitjenfaum Be=

festen bleibe üon Buntgeftreiftem inbifdjen Stafft ftd)tBar 'mürben, mar fie be§

Stege» ifyrcr 3M6Iidjfeit geroifj. £ed, Beinahe t)erau»forbernb, faß ber tjofje

mit Säubern unb gebern gefdjmüdtc £>ut auf ifjren f^mar^en, ungepuberten,

lodigen paaren ; in fteter ©efdjäftigfeit lieft fie itjren 9Jtuff au§ ber einen in bie

anbere £>anb manbern. 3}eBen iljr machte Santfjenat in feinem fdjroarjen, lang*

fcfjöjjigen, fradartig augcfdjnittenen Suidjrod , ben fc^marjen £nief)ofcn unb

fctjmar^en Seibenftriimpfen unb bm $aftorft,ut mit ber breifarBigen Gocarbe

einen altmobifdjen ©inbrud. Gr trug fid) nod) nadj ber 9ftobc au§ bem 9Mr3=

monat be» 3a^*e§ 1789; au» ben Saferen feiner fdjroaraen £ud)roefte fingen

äloci UfjrBänber üon fc^roarjer Seibe, unten mit einer ©olbfdjnur eingefaßt.

9tur ben ©alanteriebegen üon bamal» Ijatte er üorfidjtiger SBeife aBgelcgt; er

mürbe i^n je^t al§ 5lrifto!ratcn gelennjeic^net unb bem ©cfpött, üietteicfjt fogar

ben 8rcifef)anblungen ber 9Jtenge au»gefett IjaBen. 5ln feiner Statt fcfjloang er

einen ^ofirftod mit einem ßnopf üon ßtfenBein, ber bie §orm einer ^acoBincr=

mü^e ^atte.

^n einer 5)lifd)ung üon nadjftnnenber S5ebäd)tig!eit unb fc^aü^aftcr ^ronie

f)ielt er i§n |e|t auf $randjinen§ le^te Sporte an feine Sippen gepreßt, c^c er

fagte: „Sie B,aBcn ba§ flügfte Soo» gemäht. ^}ür ein junge» Mbdjcn mirb

c§ auc^ in bcr 9ieüoIution ba§ Sefte fein, fid) auf ifjre 3Bci6Iic^feit 311 ücrlaffcn.

SScnn S^nen nur mit ben ^afyren nic^t auc^ bk großen ©cbanfen unb bk

politifc^en ßeibenfdjaften fommen ! 51iemanb ift üor bicjcr 5(nftcdung fid)cr. ^c^

roitt offen mit S^nen reben, §rand)ine. %flix mac^t bcr (Sifcr, mit bem fid)

grau 9Wanb ber $oiitü t)ingiBt, Sorge, ^c^ Ijattc gehofft, bcr 5IufcntB,aIt auf
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ifjrem Sanbgute, bie frieblidjen unb gleichmäßigen SBefdjäfttguttgen, bie ttjtet bort

roarteten, mürben baZ geuer, baZ fie im Vergangenen Saljre $cr ergriffen, int

Sßerfefjr mit ben äMfSOertretem , Bei bem Sefen ber geitungen unb bem SSefucfy

ber 25exfammtung , bie un§ bie SSerfaffung gegeben tjat, aßmälig befänfttgen.

2Bie erfäjraf itfj, alz fie mir fäjrieb , bafj fie naä) SßartS jurütffefjren mürbe!'"

„6ie crfäjrafen?" fragte gratidjiite unb fjob ifjren 93?uff in bie #öfje, um
baZ ungläubige Säbeln babjnter ju oerfteefen, ba§ fie nidjt gan^ 3U unterbrücfen

bermocfjte. „$a, finb 6ie benn nidjt unzertrennlich Don £>errn unb grau

9tolanb? 6ie tonnten roünfdjen, biefem Umgang jit entfagen?"

„3)em ©lud feiner greunbe mufj man baZ eigene 311m Opfer Bringen,"'

antwortete Santfjenat pattjetifdj.

,,3ä) meifj nidjt, ob idj baZ ^erj baju fjätte," meinte grandjine. „?l6er:

für ©ie unb 3>f)rc ^anblungen brauet man einen befonberen 9}la§ftab."

„SQBenn ©ie bie @kftf)ic()te meiner Seäietjungcn ju grau 9Manb fenncn r

toerben ©ie in meinem äSerfjaltm nid)t» SBunbcrbare* finben. 2öir finb at£

SRadj&arfinbcr aufgeroadjfcn
; fo lange iä) benfen !ann, fiabe icf) midj als ifjrert

älteren 23ruber betrautet. £a§ §au§ ifjrer (Htcrn ftiefj an bai £>äu§ä)en, in

bem bk meinigen befdjeiben jur 93liet(je roo^nten, in ber Saterncnftra^e, grab

gegenüber ber 91otrebame = SBrücte. Sfox äktet mar ein getiefter unb toofjl*

fjabenber $upferfteä)er , ©atien Slipon, immer luftig, fjeftig unb gefunb, ein

tjübfäjer, fiattlicfyer 9Jtann; tion ifjm f)at fie bie öomefjme Gattung unb bic

(&aht ber SSerebtfamfcit geerbt, ber meine fafj bagegen trübfetig unb berbriefjlicfy

au§. @r mufjte fidj) müfjfam burdj baZ £eben fdjfagen unb betrachtete tZ at§

eine (Sfjre, ba§ fein ©ofjn mit ber reiben 9tadj'6arStodjter fpielcn burfte. 35er

©arten hinter i^rem §aufe mürbe ber Summelplatj unferer fjröljlidjfeit. 2Bie

gern tjätte iäj bie $unft bei if)rem 33ater erlernt, nur um iljr immer nafje ju

fein! 3lbcr id) fotttc nadj bem SßiHen meine» S5ater§ ein reifer Kaufmann

toerben. @r trieb einen fleinen £mnbet mit Kaffee unb 3u^er ' mtt ©emür3=

nelfen unb ©übfrüdjten, unb ber ©efdjäftsfüfvrer eine» großen §aufe§, baZ mit

ber 3^f^ SBourbon unb mit Sßeftinbien in Skrbinbung ftanb, ^atte i^m öcr=

fotogen, mic^ barin unteräubringen. 53lit fed^efjn ^a^ren mu§te id) Don if)m,.

öon ber alten ^irc^e unb ber ©eine 5lbfä)ieb nehmen unb mürbe meit rceg narf)

Sßourbon, in ben inbifa^en Dcean gefctjicft."

„3)a§ ift eine ^eräbrec^enbe ©efdjiäjte!" marf granc^ine ein. „2)enn gemifj

maren ©ie in ffixt Dtadjbarin fterblic^ öerliebt!"

„@§ mar eine einfeitige 2töc," entgegnete er ladjcnb. „Seit einem ^a()xn

^atte baZ neunjährige gräulein ^Slaxk Scanne eine anbere Seibenfc^aft gefaßt unb

betümmerte fief) !aum noc^ um iljren ©öielgefä^rten, fie liebte 5piutarc§."

„2ßer ift bal? ©in ^ünftler roie i^r Sßater, ober einer ton ben früheren

Slbligen?"

„^piutarc^ ift ein 9Jfann, ber bor bieten, Dielen ^afjren Sucher gefc^rieben

fjat, in griec^if(|er ©Drache, Don alten Reiben, ©rieben unb Römern, fyelb=

^auptleuten unb S5otf§tribunen . .
."

„^eilige ©enoDeDa, unb in biefe alten S&ufyex ^atte fic^ bic kleine Dcrlicbt?''
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„Set Sag unb üftad)t las fie bann. £enfen Sie nur, toemt Sie in bex

gaftenjeit mit tljxex Butter in bie Äixdje ging, ftedte fie ftatt eine» ©ebetbudje»'

einen Sanb be§ ^lutard) ju fidj'unb la§ barin, Wäfvrenb^ber ^rebigex bie $u=

Ijörcx jux 33uße ermahnte."

„91un Begreife idj bk fdjredlidje (Mcfjxfamfeit bcr yxau föolanb, unb bafj

fie e§ nid)t gern fielvt, Wenn Eubora ju lange mit iljren puppen fpielt. *Dlit

neun ^afjren fid) fdjon in ben SBüdjern Oergraben! Unb e§ ftanben gax feine

Weiteren ©efd)id)ten barin, Don berWunfcrjenen ^rinjen unb armen 9Jcäod)en, bk

^önigsföfme ijeixatljeten?"

„9lein, in *ptutard)'§ ©cfd)id)ten fließt fo öteUSIut Wie jefct oei un§. Wi
xeben öon grcifjcit unb SSatexIanb, oon Srjrannen, bie exmorbet, Oon einer $ned)t=

fdjaft, bk gebrochen Werben muß. £ie Einen ftüxjen fid) nadj einex Oerlorenen

Scrjtadjt in iljx SdjWert, bie Stnberen werben umgebracht."

,,3>d) Ijaffe tiefen ^lutaxcrj," unb fie broljte mit ilvrem ÜJluff in bie £uft,

„Weld)' ein aBf(^euIict)ex 9ftenfd)!"

„3$) tjaßte iljn bamal» aud), öox breißig ^afjxen," berfierjerte ernfttjaft

Santljenat. „9coc^ unberjöfwlicrjer aU Sie. 2Benn iä) e§ gefonnt fjätte, Würbe

id) feine 33üd)ex in bie Seine geworfen ober im geuex bexbxannt fjaben. S)enn feit

9Jcaxie 3>eanne ifjxe Entbecfung gemacht rjatte, roax tet} ttjr gleichgültig geworben,

unb unfere Spiele unb Spaziergänge Ratten aufgehört, %n ifjxem Keinen £>er;$en

mochte fie midj bexadjtcn ober bemitlciben, Weil idj großer $unge fo gut roie

nierjt» öon iljren ©rieben unb Römern Wußte. So Oergoß fie auefj nur ein

paar Srjrändjen, al§ idj ifrr SebeWorjl fagte, Wärjrenb id) Oox Sd)lud)3en unb

•HBcinen faum ein 2Bort fjerborbringen fonnte."

„Unb blieben Sie lange fort?"

„3wanäig $aljxe. 2ll§ id) junüdfeljrte , War 9ftarie Slipon feit jWei

Sauren mit §erxn föolanb be la ^latiere öexcjeixattjet unb lebte in 2lmten§.

2ßix Ratten un§ in ber langen 3cit uno 5 e { ber Weiten Entfernung jWifdjen un§

feiten gefdjrieben; ic^ bin fein (Mefjxtex unb War feit bem 5£obe meiner Eltern

ofme jebe ^unbe Oon bzm Sdjidfal, bem £enfen unb Sradjten 9ttaxien§ unb

iljteS 3ßater§; fie Ijatte e§ balb aufgegeben, eine Jöeaiefjung mit einem armen

Öanblungsbefliffenen aufregt 31t erhalten, ber ifjxem ©eifte fo gar ntcrjt» bieten

fonnte. Ein 5lnberer Würbe fidj in feinem beriefen Stotj Oon tfjx jurücfgejogen

fjaben, aber bex Sßunfdj, fie nod) einmal Wiebex ju fetjen , fjatte midj auf alten

meinen Reifen begleitet ; einmal in fjfianfxeitfj , befaß ic^ nid^t me^r bk ßraft,

irjm ju Wiberfte^cn. ^5^ befugte fie in 5lmien§ unb Würbe freunblid) auf=

genommen, freunblicrjer Oon i^rem ÖKontie al§ Oon iljx, bie fiel) Wo^l nodj be»

Spielgenoffen au§ bex ßinMjeit exinnerte, boc^ mic^ nic§t Wiebex erfannte.

§exx SfJolanb, bex in feinex ^ugenb nac^ 3"bien unb ben 3nfe&i t)atte ge^cn

Wollen, Wax erfreut, in mir einen ^lann ju finben, bex üon boxtfjer fam unb

ib,m tnan^exlet Sluff(^lüffe übex ben §anbel unb ben $piantagenbau für feine

Stubien mitteilte. So fnüpfte fict) langfam ba* SSanb ber alten greunbfdjaft

Wieber jufatnmen. grau Otolanb gewöhnte fict) an mid^, Weil idj mir bie

5tc^tung unb baZ Vertrauen it)xc§ i)tanne§ erworben fjatte, unb bulbet mia^ in
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ifjrex iKäfje toie ein atte§ |mu»gerät(j , öort bem mir un» nicfyt trennen mögen,

tute unBequcm c» un§ auet) getoorben ift."

„©ic üBertrci6en! SBcnn grau 9Manb ^fjrcn dornen nennt, fetjt fie f)in3u,

unfet treuefter greunb."

„3föx ba§ 31t Beroeifen, ift bic 2tufgaBe meine» SeBen§," Betonte ßantljenat

mit einer gemiffen geicrtiäjfcit unb Ijielt in feinem ©ange einen 9lugenBlicf inne.

„3$ rjaoe für 9!icmanben 3U forgen, mcber für $inber noäj für 23erroanbte, für

feinen £>unb unb feine $atje. %ä) Bin 3U bumm, um mir ben flopf üBer ba§

SBoIjl be» SSaterlanbeS ju 3erBrcdjcn, aBcr icf) möchte ba^u Beitragen, baZ ©lücf

biefer grau 31t fiebern, ifjr bk <ftufje be» SeBen» unb bk ^eiterlcit ber ©ecle 3U

er fj alten."

„Unb an fid) mollcn ©ic gar nidjt beulen?" entgegnete granetjine. ©ie

mar roieber fielen gcBIieBen unb fjatte iljrcn $opf ein wenig in ben 9lad'en ge=

roorfen, in bic §öf)e Blidenb, al§ fugten ifjre klugen an bem Rummel ein glängen=

be» 2Bö(fd)en. „Sie Seutc fagen, ©ie feien ein fteinreidjer 9ttann, §err ßanttjenat;

mie leidjt unb Reiter fönnten ©ie 3f)re Sage genießen, ofyte ©orgen! SBarum

fid) unnötige machen?"

„3$j Bin nietjt mdj," mehrte er aB, ,,id) f)a&' grab genug, um nidjt 3U

toerfjungern. Sie Reiten ftnb treuer unb merben immer roftfpteligcr merben,

grandjine. (Sin £oui»b'or mirb Balb fo feiten fein mic eine $irfdje im SStnter.

©ic almen nidjt, mofjin bic Singe treiben, id) aBer f)aBe ein 33orgefürjl be§

fommenben ©d)reden§. Unb aufteilen fetje id) meine greunbe in einem 9ftccr

r>on SBIut ertrinten —

"

„Sa» finb gräfjlidje ©ebanfen unb Sräume, |)crr ßantljenat! ©ie leiben

an 5ItBbrücfen unb fangen 31t toiele ©rillen, ©djauen ©ic bodj um fid)! 2Bie

luftig ferjeint bie ©onne, mie frottier; lachen bie 9ttcnfd)cn! UcBcraH Vergnügen,

©lanj unb £errlid)fcit! £> menn id) (Selb Ijättc unb frei märe, um audj cin=

mal au§ biefem greubeuBedjer gu trinlen!" ^fjre ?lugen Büßten, unb tt^re Sippen

öffneten fict), mie um in einem tiefen 2Itfjcm3uge ba* SBofjI&cfjagen einjufaugen,

ba§ ifjr mit ber grüf)ting§Iuft entgegenftrömte.

Santtjenat fonntc fidj gteid)fam in bem unmiulüriid)en 5lu»Bructj üjre»

Icibcnfcrjaftlictjen 33erlangen§. ^f)rc ^WQ^b unb ifjre 2lnmut(j, i^r Surft narf)

bem ©enu§ bc§ 2eBen§ ftoffen mit ber S5Iäue be§ §immety, bem ©c^immer be§

grü^ting§, bem Srang ber ^nofpcn unb SBIütfjen nae^ bem Sic^t für it)n 3U=

fammen; biefeI6e ßmpfinbung unb ©timmung mar in Beiben.

„3a, menn man fo iung ift mic ©ic," fagte er, „mie motjüg fct)toimmt e§

fic^ im ©trom be§ Safein§! 3^ totß ^mn bie greube an ben Bunten garBen

unb btm Suft ber SBelt nidjt öerbcrBcn. SBergeffen ©ie, ma» ic^ gcfproc§cn.

Sßenn c§ mir gelingt, grau 9Manb mieber au» ^ari§ 3U entfernen ..."

@ine Entfernung aui ^ari» ftimmte inbeffen gar nid»t mit granc^inen§

SBünfc^cn üBerein. „Söarum moUen ©ie un§ au§ ber frönen ©tabt öerjagen?"

nnterBrac^ fie ifjn. „5Bi» jc^t ift un» niäjt» S8öfe§ Begegnet. %n Zfyefa rjatte

grau 9JoIanb manche langmeilige unb traurige ©tunbc, i^r fehlte bie ©efeEig=

feit, ©ie ^atte 51icmanben au^er i^rem ©atten, mit bem fie fiä) au»fpredjen

tonnte. £ner ift fie aufgeBtüfjt , unb ein fanftc» geucr glü^t roieber in t^ren
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öligen. 9ttan ljufbigt ifjr, man berounbert ifjre ft(ugf)cit, tljre 23crebtfamfeit,

fte fjat leine geinbe. Söarum fotttc fie $ari§ Perlaffen? ,<S§ ift ber einige

£5rt, mo idj fn'ngcrjöre, mo icf) atfjmen !ann!' fjab' icfj fie einmal ausrufen fjören.

llnb ma§ bie 3ul«nft Betrifft, $tn SanUjcnat, bic fjaben mir Oerbricft unb

Perfiegeft."

„2>a märe icf) neugierig —

"

„6§ ift ein ©efjeimnifj, unb icf) fjabe Perfprocfjen , c§ nicfjt ju Pcrratfjen.

216 er ^mn ^itt idj c» anvertrauen, bamit Sie ftd) um grau Ütolanb nicfjt

länger forgen unb ängftigen unb e» aufgeben, ifjr ben Stufentfjalt in ÜJ)ari§ §u

Verleiben. §ier ermartet fie ein grofje§, ein unbefcrjrcibticfjel ©lud Sic mirb

fo mächtig rcie bu grau Königin merben."

„Unb ba§ f)aben (Sie öcrBrtcft?"

©ein fpöttifäjer üEon ärgerte fte. ,,@» ift menigften» ebenfo fterjer mie 3$jte

Slljnungeit," fagte fte, bic Sippen fräufetnb. „Unfere ßödjin £atfjartnc glcurp

ift eine ffugegrau; fte lann bie 3tofe befpreerjen unb fief)t in bie ßutunft. Sie

fürchtete ftä) bor ber üteife natfj 2ßart§; bretmal fjat fie, cf)e mir unfer ßanbgut

Perfiefjen, if)re harten um 9tatt) gefragt, unb breimal fjaben fte grau 9ioIanb

®IM üerljcifjen." llnb ba er geringfdjätu'g bk «Schultern jjuefte, fetjte fte eifrig

fjinju: „3)a§ ift nid)t 2ltte§. Mfiarine glaubte ifjrer Sacrje ntdjt fieser ju

fein; e» ift if)r gegtücft, fjier in üßari» eine ßartenfcf)lägerin aufsufinben, Por

bereu erftaunlicfjer ßunft nicr)t§ PerBorgen Bleibt ..."

„Unb Pon ber ift ba$ £)ra!cl ber gfeurp Beftätigt morben?"

„S5iS in§ ßlcinfte. lieber ^urgent merben mir in einem prächtigen öaufe

mofjnen, SÖagen unb Sßferbe merben ju unferer Verfügung fteejen. £a§ Scfjiofj

be§ Äönigö" — unb fie geigte mit if)rcm 93cuff nad} beut lartgrjtngcftrccften

grauen (SeBäube ber STuifericn, baZ fidtj hinter bem (Sitter be§ ©arten» mit feinen

mächtigen portalen, feinen Beiben ©cfpaoitton» unb ben fjett im 6onncnfdjein

Blinlenbcn genfterreifien erf)ob — „fott erft erftürmt merben, bann mirb unfere

Stunbe fcfjlagcn."

@tma§ in biefen ^Behauptungen, bie grancf)inc in ber £)eftigfeit gläuBiger

Ucbcrjcugung f)erPorfprubeftc, ftimmte Santfjenat trotj ber Ginmenbung bc» 23er=

ftanbc» nacfjbenflicrj. „£a§ ift ber gfcurp au§ ben harten propf)ejeit morben?

3cf) t}ätte Suft, einmal mit il)r barüber ju reben."

„$>a§ merben «Sie nicfjt tt)un, icf) Bitte Sic barum. tafjarine mürbe e»

mir nie Oerjeifjcn, ba% icf) if)r Vertrauen gemifibraucfjt. ©elbft grau ÜWanb
toeijj feine Silbe baPon. 2£emt Sie mir feinen (Mauben fcfjenfen, motten Sie

ber gleurp tnefjr glauben?"

„(B ift freitief) beffer, icf) getje gleich an bie sDucttc. SBie IjeiBt benn bic

^ropfictin?"

„3c§ fennc meber i^ren Flamen noc^ ifjre SBo^uung. £)ätt' ia^ Sfynm boä)

lieber nic§t^ Pon unferen §eimlic^fcitcn gefagt, §err Sant^cnat ! Sie machen ein

fo ftnftere§ ©efic^t, al§ ob Sie mi§ bie äBcisfagung ber taten entgelten laffen

moltten."

„Sfiorfjeit, granc^ine! %$ banfe S^nen im ©egcnt^eil für %$xc 5Jlit=

ttjetfungen; e§ ift immer gut, bafc mir un» auf unfere ©röfcc Porberciten fönnen .

."
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Unb fjalBIaut totebet^olte et: „SBenn ba% Stfjlojj be§ $ömg§ erftürmt roorben .

.'*

2II§ Brause er eine§ Mittels, fitf) au§ feinen ©ebanfen %u bent SSeroufjtfein ber

©egenroart 3urücf;$ufüJ)ren, tjatte er medjanifd) eine feiner Ufjren au§ ber 2Beften=

tafele gesogen — eine grofje filBerne Ufjr, auf beren Hinterer ©äjale ein ^ret=

rjeitS&aum, oon ber prjrrjgifdjen 9M|e gefrönt, eingrotiirt roar. „@§ ift Balb<

ein Utjr," fagte er, „gerjen wir p $rau ^olanb äurüct. 20ßo ift (Subora gc=

BlieBen?"

,,.3dj ftetje hinter Sir, €n!el (Stiemte, unb jupfe Sid) öergeBen§ an Seinert

Ufoctfdjöfcen," uferte ba§ feine ©timmdjen eine§ Blonbcn, jeljniä^rtgen ^äbd)en§.

„6ielj nur, Planta tjat un§ ernannt, fie tjeBt irjren 9Kuff in bie .£>örje. 2ßer ift

nur ber Offtaier, ber tnit ifjr rebet?"

grandjine öffnete üjte 5lugen, fo roeit fie lonnte. 2BaI)t1jaftig, §rau Stolanb

ftanb im eifrigften ©efprää) ntit einem Offizier, beffen golbene ©pauletten unb

Breite»" rotfje§ £)rben»Banb auf einen Ijofjen $ang beuteten, am Dtanbe ber Serraffe,

ba% ©eficrjt bem ©arten jugeroanbt. §aftig ergriff fie ©uboren» §anb unb fudjte

ftdj burdj bie 5ftenge einen 2ßeg au Bahnen. Santljenat folgte ümen, ben 23lid:

am 33oben, in fid) gefe^rt, einem 9cad)troanbter äfjnlitf). 3SergeBcn§ fämpftc er

gegen bie $ftad)t an, bie ba§ $artenoraM üBcr irjn geroann. Senn gingen bk
gefjeimften ©cbanfen feiner ^reunbin nitf)t audj auf ben Umftura ienc§ <Sct)Ioffe§

Ijinau§ ? (Srroartete fie nidjt oon ber (Snttfvronung be§ ßönig§ ein 3eitalter ber

greitjeit unb ©leidjtjeit für ba% 33aterlanb? ©aufelten ifjr niemal» Hoffnung

unb Grrjrgeij eine grofje S^oHe in jener 3ufunft audj für fie bor? Sie UcBcr=

einftimmung ber ^ropfjeaeiung mit ben buntlen SricBcn unb SBünfdjcn tfjte§

£>eraen»\ t>on benen roeber bie 5Jlagb noerj bk $artenfcfjtägerin eine Slrjnung,

I)aBen fonnten, oerroirrte ifjn.

^n bem ©arten gaB c§ eine allgemeine 23croegung. Sie ©pajiergängcr,

TOnner unb grauen, bk ®inber unb bie «Sofcn, ftrcBten ben 5lu§gängen 31t.

§ier buret) bie ©ittertfjür nadj ber £önig§Brücfe, bort nad) bem 5ßlafe, auf bem

baZ ©tanbBilb Subroig'§ XV., ber £önig ju Sßferb, bie öier Sugenben um ben

©octel, t>on Breiten prächtigen ©teinBaluftraben eingcfa§t, im fdiimmcmben (5rj

aufragte. Rubere roanbten ftc§ ber ^erraffe ber ^euittant§ 3U. 9)leift au§ 5Zeu=

gierbe, bie sIRitglieber ber gefe|geBenben 3}erfammlung ju fe^en, bie, au» bem

6i^ung§faal tretenb, fidj tjier luftroanbelnb ergingen. 6ine niebrige 5Rauer trennte

bie Saumgänge ber ^erraffe oon bem §ofe ber ^eitBafjn be§ ©c^Ioffe?, bie feit

btm OctoBer be§ ^a^re§ 1789 31t bem großen ©aal ber SSoKSöcrtrcter eingerichtet

roar. Sin großer S^orroeg führte au» bem §ofe in ben ©arten, ba% ©ebränge

auf ber ^erraffe roar grofj. Siner rooEte bem 5lnbern bie Berühmten 9tebner

ber ©ironbe, ben ftattlidj auftretenben 33erginaub, ben potternben 3§narb unb

ben ^ricg§r]e^er SSriffot geigen, ber 2ag für Sag in feinen 3ettung§arti!eln unb

Sieben ben granäofen bie Befreiung ber SSöKct unb bie SroBerung SÖctgien» unb

ber 9t^einlanbe prebigte. Unter biefen eifrigen ^olitifern !onnten rjarmtofe ©c=

fpräd§e, ^inberlac^en unb beriieBte§ ©eflüfter nic^t auffommen. ^ier toaren bk

grauen jum Sc^roeigen tocrurtfjeilt, tjbcr)ftcn§ bafc fie il^rer 35errounberung unb

il^rem ©Freden in 5Iu§rufen Stift matten. Sie aBenteucrlic^ften ©cfprädje

fd^roirrten ^in unb ^cr . . ,,©eBt 5lc^t, roenn mir ifjnen ntctjt juoorfonimcn,
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fallen bie Cefterreiäjer über un§ fyx." — „-ftatürlicl), fie IjaBen ja iljre JBerBünbetm

unter un§," unb ber föebner redte bie $anb nadj ben Suilerien au§. — „3n

jeher brüten 9todjt fenbet bie Defierreicfjerin einen 23oten in aller £)eimtic(i!eit

an i^ren trüber aB." — „fteulicl) fallen ficf) bie nid)t§toürbigen Emigranten in

ßc-Blenj burdj einen feierlichen (Sib üerpftid)tet (jaBen
,

ieben jetjnten 9ttann in

*ßari§ l)inrid)ten ju (äffen. " — „Da müfjten fie boct) erft f)ier fein, ©eöatter."

— „2Bie biele ßöpfe fönnten mir Bi§ bal)in a6fct)neiberi!" — „5ßfui, Du riect)ft

nad) 9Jiaratl" — „@3 ift eine ©djanbe, bafj bie Regierung biefen Darren niajt

in» 3n-en^au^ ftecn; er öerpeftet bie ©tabt mit feinem ©eifer." — „(5r ift ein

Billiger, aBer toadjfamer £>unb." — „5}ergefjt nidjt, mie oft er fd)on bie 5ßer*

fdjmörungen ber Sßrieftcr unb ber 5lriftofraten entbccft Ijat." — „Da ftedt ber

knoten! £ie Unruhe, bie 2lr6eit§lofigteit, bie Steuerung — fie allein finb Sdjulb

baran." — ,,©ie taufen ba% (Setreibe auf, fie brücfcn ben SBertt) bc§ Rapier»

gelbc§ lieraB, fie fdjürcn üBerall bie gxoktxafyt." — „äßarum teiften bk Sßricfter

nid)t ben 33ürgercib?" — „@§ ift gegen ifjr ©etotffen ; ber *ßapft r)at e§ ifjncn

berBoten." — „3ft ba§ eine (Sntfdjulbigung ? ©ie tjaBcn bem ©efetj unb nidjt

bem Jßapft 3U geljordjen." — „XreiBt fie au§ bern Sanbe, fperrt ifmen bie

$irdjcn!" — „Damit fie auf freiem gelbe prebigen?" — „Du geljörft toofjl

audj ju ben Doläjrittera, bie 9tadjt§ tfire SSerfammlungen in ben Suilcrien

galten, um in günftiger ©tunbe bie Patrioten ju ermorben?" — „föulje, grieben!"

riefen 5lnbere baatoifdjen. 316er oBgleidj bk grofje SJtrfjraafjI ber ©pa^iei-gänger

ben mofjlljaBenben ©tänben angehörte unb in ^ntetjofen unb ©djnattenfdmljen

ging, mürben bod) fdjon broljenb bie ©töcfe gefdjroungen, al§ einer unaBfictjtlidj

bie 3lufmerffam!cit ber 5Jlenge nadj einem anberen gkh lenlte: „2Ber ift bie

Dame, mit ber ©eneral Dumouriej fo angelegentlich rebet?" — „SBeldje? bie im

Blauen bleibe, mit bem großen fdjtoarjen ©pitjenfjalötud) unb bem Breitfrem=

pigen $ut?" — „3a, über bem fiopf fteigt er roie eine ülö^re in bie ©ölje." —
„Da§ ift bie neuefte englifdje sjftobe." — „%ty fenne fie nid)t, uermut^tic^ ift fie

eine Sngtänberin." — „ftein, fie trägt lange breifarBige äfänber an il)rem ©urte!."

— ,„3fe|t brefjt fie fic§ um, eine ftattlicfye grau!" — „916er nidjt me^r bie

^üngfte." — „Um fo merfmürbiger, bafc Ujr unfer ©enerat ben £of madjt." —
„©ie merben politifdje Dinge üer^anbeln." — „Daju ift fie bod^ nodj ju ^ü6fd§."

— „2ßei§ benn Dttemanb, mer fie ift?" — „3<$ fyfo f« einige 9Me gefe^en,"

fagte ein Heiner Wann, ber fiel), bem 3«ge ber allgemeinen üReugierbe folgenb,

auf ben 3e^en in °^e §ö^e xidtf. „Sie fommt jumeilen in meinen Saben; id^

Bin Suc^l)änbler, Gljarpentier, gcgenüBer bem £uremBourg=@arten, Bei bem 5ßatt=

tf^on." - „%$, eine ©eletjrte! ©ie f^reiBt tuo^l gar fetßer SBüd^er?" — „2Bie

Ijeijjt fie benn?" — „@§ ift eine grau föolanb; fie ift mit i^rem Planne au&

Stion t)iert)er öerjogen." — „Patriotin?" — „35om ©fettet jur ©ol^le! Siaut

bem alten ß^arpentier, Bürger, fie toirb noa) öon fidt) reben machen. 6§ar=

pentier Bei bem ^ant^eon, Kummer brei; alle neueften 3citung§BIötter, Sari*

caturen unb glugfTriften finb Bei mir ju IjaBen."

Darüber Ratten granc^ine unb gubora bie ©teinftufen erreicht, bk Don ber

«Ricbcrung be§ ©artens ju ber ^erraffe emporfü^rten. „^lama! Warna \" rief

bie kleine unb eilte mit ausgebreiteten 5lermd^cn bie Srcppc fjinauf. 316er bie
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IDcutter it>e^rte fie mit einer ftrengen £>anböcroegung aurücf, fie rooltte in iljrcr

llnterrebung mit bem ©cneral nicfyt unterbrochen toerben. SBerfcltjüdjtcrt Blieb

dubora auf ber oberften ©tufe ber Steppe fielen unb manbte tüte Ijütfcfudjcnb

itjr betrübtet ©efidjtdjen fianttjenat au.

„9llfo auf Ijeute Slbenb, fdjöne grau," faßte 2l6fdjteb ncfjmenb SDumourtej.

„Snbeffen, e§ fann eine fpäte Stunbe toerben, e^e mtd) meine ©efdjäfte frei laffen."

„9Jcein 9Jlann unb idj, toir toerben jeber 3eit bereit fein, ©ie ju empfangen,

£>err ©cncral."

„Sie baljin überlegen 6ie ftdj meinen ätorfdjlag, befürtoorten Sic itjn bei

3rjrem ©ematjt."

„3n fo ernften (üntfdjliefjungen folgt mein 2Jtann nur feinem eigenen 2Bißen

unb ©etoiffcn."

£>umourtcä lädjelte farfaftifdj, tote einer, ber feinen 3toeifel an ber SBaljr»

I)cit einer SBetjauptung nidjt äußern mag. „2Bir Männer finb atfjjumat Icn!6are

©efctjöpfc. SDaS 2Bort einer tlugen grau finbet immer ben 2Beg 31t unferm

Otjr. 3ä) rechne barum auf ©ie unb 3före SSerebtfamtcit."

(£r grüßte unb entfernte fiel) mit SBriffot unb SSerginaub nad) ber ©eitc bc§

$eitban,nl)ofc§ -ju, toätjrcnb Santfjenat unb (Subora fict) tfjr näherten.

„^a finb mir," fagte er. „2Bir ^aben un§ ein toenig toerfpätet, ©ie Traben

c§ jebod) 3um ©lue! nierjt gemerft. Sic Ijabcn 2)umouric3' äSefanntfdjaft gc=

mac^f?" 6r Ijatte, au§ feinem §albtvaum ertoadjt, bic §crrfdjaft über fidj felbft

toteber getoonnen. ©eine graublauen 5lugen fdjjoffen unter bufdjigen SSraucn

fdjarfe, fpä^enbe stiele in bas nadjbenflidje Stnttitj ber grau.

„$a, SBriffot Ijat ifm mir oorgeftellt," ertoiberte fie langfam, als brauche

fie eine Sßeite, fiel) Oon ben SSorftettungen loszureißen, benen fie nacfygcfonncn.

„§at er 3fönen gefallen?"

„dr ift eine 9)cifct)ung bon Solbat unb £>ofmann, jugreifenb unb t>orfict)tig,

geiftreid) unb liftig, aber er ftöfet mir !ein Vertrauen ein."

„Vertrauen?" lachte ßantljenat auf. „&aS Hingt ja, als rjanbclte cS fiel) um
einen SSunb für baS Sebcn mit ifjm."

„@S ift fpät getoorben, ^olanb toirb unS erwarten/' anitoortetc fie auS=

tocidjenb, „laffen Sie unS eilen."

©djtocigenb fcljritten fie über bie ^erraffe unb ben £>of ber 9teitbal)n ber

3)aupl)in=6traße ju, too eine 9tcifje 9)cietfjStoagcn gelten, ßantljcnat tointte ben

einen Ijeran. £)aS Collen ber äftaber auf bem fjarten fpfCafter toirftc peinlid) auf

bie erregten, no$ Oon bem 9iadjffang beS mistigen ©cfpräctjeS mit bem ©eneral

erjitternben Heroen ber grau, allein cS führte fie and) 3U tljrer Umgebung

ijurütf. Sie reichte Sant^enat itjre ^>anb: „^<^ toar toorüarg unb jerftreut,

feien @ie mir ntct)t böfe. 5ßlöj}tfd), o^ne |ebe Vorbereitung ^at man mic^ Oor

eine große @ntfReibung gcftcHt . . . ^d) ftcfje an einem 6d^cibcracgc ..."

„Sann toäljlen Sie ben, ber in bie SSerborgenljeit leitet. %n föcöolutioncn

ift er ber fidjcrfte."

„<Sinb 6ic fo furcljtfam?" unb fie fjob mit einer unbefd)rci6lic^en S9e=

megung be» StoIje§ i^ren ^opf ^odj. „%$ bmic, bie grei^eit unb ba^ SSater«

taub tjaben gerechte 5lnfpvüd)c an uu§."
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„2Bcnn Sie e§ fo feierlich nehmen, grau 9Manb, Bcf cfjcibe id) midj."

Der ^utfc^er Qatte btc äBagcntfjiir geöffnet. „Siefjt man Sie fjeut 2tBenb,

Santtjenat? Sann fprccfjen mir weiter barüöer," fagte fie einfteigenb.

„Su fjaft üerfproäjcn, mir tjeut auf Seiner (Seige etroa§ Porjufpietcn, Onfel

@tienne, roenn idj mein ßtaPierftücf ofjne 2tnftoß Portragen fann," erinnerte

(Subora.

„Sa muß iäj toofjt fommen," meinte Santfjenat unb fetjte Me kleine auf

bic SBagenliffcn neBen bie Butter, „trotj gretljett unb SBaterfonb."

grau 9Manb roollte bie Stirn run^etn, a6er ein SBIitf auf feine bemüt^igen

unb 3er!nirfdjten dienen entwaffnete i^ren Untoitten
; fie brofjte ifjm nur lädjetnb

mit bem ginger.

51un fjatte audj granäjinc leichtfüßig tjineintjüpfenb auf bem 9u"tcffit$ bc§

SBagenS *ßlatj genommen . . . Santfjenat 30g feinen ßaftorfjut mit ber ßoearbe

unb nannte bem ^utfäjer ba% Qid ber gatjrt: Straße be la |)arpe, Kummer
cinunbfünfyg . . . Sie gatjrt mar eine roeite; mit einem fräftigen Sßcitfcfjeiu

tjieB ermunterte ber SBagentenfer feine ^ferbe baju.

II.

äßie an jcbem 9tBenb fjatte grcmtfjtne bie SBadjSfcrjen in ben fünfavmigen

ßeuäjtern Pon Seorc^^orjeHan, bk ne6en ber teife tic!enben Stutuitjr auf bem

Kamine ftanben, ange^ünbet unb roar bann geräufdjto», roie e§ ifjre Sßeife roar,

au» bem großen Sorberjimmer getjufcfjt. Sie Beiben Sampen Brannten fetjon

roie immer auf bem Sifäje, unb §err ^Rolanb faß, ben ßopf auf bie rechte |)anb

geftütjt, in bk Seetüre eine§ 33uä)c§ Pertieft baran. 91ur grau 9}o(anb, bie tfjm

fonft mit einer Stieferei Befcfjäftigt gegenüBer 31t fitjen pflegte, rjatte ifjrcn §at6=

feffet beilaffen unb mar an baZ genfter getreten. Sen (eifen Seufzer ifjrer

•Öerrin unb ben ungebulbigen Stic! auf bie llfjr, beren 3^9^ ben 9Iu»gang ber

fieBcnten Stunbe anfünbigten, fjatte granerjine nicfyt Bemerft; fie roürbe fonft

bermutfjet fjaBcn, ba^ etraa» Ungeroöfmtidje» im 5tn]uge fei. So aBer mar fie

getaffen bie Sreppe naäj bem britten Stocftoerf tjinaufgeftiegen , in ba% Keine

Zimmer (|uboren§, bie in ber (Srroartung bc§ Cn!c(y bie Saften it)re» Spinett£

eifrig Bearbeitete.

2tBer e» mußte eine Bange Säjroüte, roenn ntd^t in ber ßuft be§ ©emai$§,

boct) auf ben ©cbanfen unb (Smpfinbungen be§ Sfjepaar» liegen, benn eine fur^e

SBeite nacfjbem fiäj hinter grand)incn bie Zb,üx gefer/toffen fjatte, fdjoB 9Manb
ba» SBucf) ^urücf, ftanb auf, ging einige DJtate burd) bie gange fiänge be§ $aum§
unb trat 31t feiner ©attin, bie ba§ ©efterjt an bie SdjeiBen gebrückt in bie bunfte

Straße ftarrte. 2lt§ 06 fie baZ .fperanrotten eine» 2ßagen§ erfjordjcn ober Bei

bem fcfjroacfjcn Schein ber Saternc, bie unroeit ifjre» föaufe» Pon ber ü6cr bic

©äffe gefpannten Scf;nur ^craB^ing, einen SCßanberer erfeunen tonnte . . .

„Su Bift erregter, at§ ic^ Sic§ tauge gefefjen, 9ttarie," fagte er unb legte

itjr bie §anb fanft auf bie Sdjulter. „2oB;nt e§ fic^, eine ungerciffe 3n^nft f°

tfjeuer einzulaufen *?"

„2Benn Su Seinen ßntfe^eib getroffen fjaft, roerbe ictj ruhiger roerben. 9iict)t

bie 3utoft, fonbern Seine Unentfcrjtoffcntjeit quätt mic^."
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„unfere fyrcunbe Bieten mir einen Minifterpofien an; 2)utnoutiej, tüte S)u

wir erjä^lt ^aft, ^offt ben ®önig günftig bafür 311 ftimmen, allein taufest fidj

bie gute Meinung ber greunbe nietjt eBenfo fet)t in ber ©erjärjung meiner $äf)ig=

feiten, hrie in ber SBereitroilligfeit be§ $önig§?"

„Du befi^eft bie uneigennürjigfeit unb bie ©erectjtigfeit, ben feften ^Bitten

bem 2lnfturm ber Menge toie ben SInfprüdjcn be§ §ofe§ gegenüber, bie in einer

folerjen (Stellung notfjrocnbig finb . .
."

„916er audj bie ©efdjtcHidjfeit b& ©teuermanne», ba% ©djiff burä) Sturm

unb Sßogen in ben §afen 3U führen'? Da» madjt mitf) unfidjer. gaBrifen unb

Manufacturen 31t Befiäjtigen , rjier Mängel ju Befeitigen , beffere Einrichtungen

unb Drbnungen ein3ufül)ren , bie 23eroegung be§ §anbel§ 31t BeoBaäjten, neue

2l6fa^geBiete für unfere *ßrobucte 3U entbeefen — Du Bift fo lange meine treue

Mitarbeiterin geroefen, ba§ Du bie 33erfct)teben^eit biefer SBefdjäftigung Pon ber=

jenigen, bie ietjt Pon mir Perlangt mirb, nid)t Perfenncn lannft."

©ie Ratten fictj Beibe Pon bem ^enftcr aBgcroanbt unb bem $amin genähert,

in bem ein Ieidjte§ ßo^Ienfeuer glühte. Marie Ijattc fief) geBüdt, um mit ber

gange bie $otj!en 3ufammen auf einen Raufen 3U fct)icr)ten, ber SBiberfäjcin

rottete iljre äßangen. 3§x fdjön gcfc^nittene§ oPalcl ©efiä)t mit runblidjem

$inn unb Breiter Stirn mürbe Pon fcfyroa^en, ungepuberten §aaren umrahmt,

bie leiäjt geloctt auf iljre ©d&ultern fielen. Die 2ßitlen»fraft , bie itjxe tollen,

feft auf etnanber gepreßten Sippen, unb ber tjofje 23erftanb, ben bie turjne äßöl=

Bung ifjrer Stirn Perrietfyen, empfingen Pon bem feutfjt fd)immernben ©lanj

iljrer Braunen Slugen einen eigenen Dtcij unb eine Slrt Müberung, al§ rjätte c§

ber 9htur gefallen, in biefem 21ntlitj bie Energie einer männlichen ©eete mit

bem 3aufo* ber SßeiBIiäjfeit 3U Permätjlen. $cfct ocrliet) ber rötrjlidje ©tanj

be§ geuerS fljr noerj ein märmere§ SeBen; e§ mar, all ginge ifjr 3ttfjem ^ei§cr.

3}on unten fjer richtete fie einen 35licf auf ifjren ©atten, einen langen, fragenben,

*jal6 unmilligen, ljaI6 enttäufä)ten SBIicf.

„Srauft Du Dir felBft fo roenig? $ef)lt e§ Dir fo gan^ an ß^rgeij'?" unb

fie Bemühte fiä), bem £on ifjrer ©timme baZ Sßerlcrjenbe 31t nehmen. „5Bie oft

IjaBen mir früher ben Dräumen einer ferneren ^utunft nacfjgefonnen! 2öie Ijocfj

flogen bamall unfere Hoffnungen! ©rofje unb turjne päne erfüllten Dicrj, unb

idj fonnte mict) in Deinem Mutlje. ^etjt, to° *e ©tunbe be§ ©djicffatl fdjlägt,

jögerft Du? SBiltft 2)u mir unb Deinen greunben bie fct)roere Enttäufc^ung

Bereiten, SDicfj Por ber Prüfung, bk in einer föePolution deinem erfpart BleiBt,

3urüc!roei(i)cn 3U fe^en?"

3n bem Blaffen, gefurchten ©ele^rtengefic^t DManb'3 3utfte e§ leife, aBer er

ü6ertnaub ben llnmut^, ber in ifjm auffteigen moütc. Mit ber £>anb ftric^ er

fid) ü6er feine ial)U ©tirn unb bie fpärlidjen, glatt gelämmten grauen £mare

an feinen Schläfen. „^Ric^t mir roill ic^ bk Prüfung, fonbern bem 35atcrtanbc

©a^aben unb ben greunben eine ^äufa^ung erfparen," fagte er. „^c^ ^altc bk

^coolution nict)t für aBgefc^Ioffen; fie ift ein roüenbcr Stein, unb idj Bin nietjt

ber Mann, fie in ifjrem ßaufe auf3ul)alten."

„3$ aBer fü^ie ctroa§ in mir," unb fie richtete fidj au» itjrer geBücften

©tclTung auf, „ßuft unb ^raft, bem ©teine bie Üiid^tung anjuroeifen. Seit mir
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'fjier in Sßcm§ 9ftenfd)en unb 3)inge in her Dlätje beobachten tonnen, ift mein

Sel6ftbemuf}tfein gemachten; glaube mir, mir finb nidjt nur beffer, fonbern auct)

ftefdjicfter al§ bie ^Reiften, bie fiä) bie Seitung anmaßen, llnb äugleidj tjat ber

öuüanifc^e Stoben, auf bem mir fielen, ber ©türm ber Scibcnfäjaften , ber um
unl tobt , ein fteuer in mir ent^iinbct, ba* fidj offenbaren mujj unb ©ebanfen

erzeugt, bie 31t Saaten merben motten. ^n§ allgemeine brängt e» mid) Ijinaus'

3u fdjaffen unb ju mirfen. SDu Ijaft mir bon inbtfäjen ^almen er^lt, bk in

2A'cibf)äufem berfamen, meit fie fiel) in bem niebrigen Diaume ntc^t au§madjfen

unb'ausb reiten !onnten — fie fallen mir adj) ! mie oft ein, menn bie @nge meine§

£eben§ mir ben £rieb ber Seele geturnt."

„SBären mir in unferem ftitten Zfyefa geblieben," entfctjlübfte e§ ifjm un*

mtttturlidj. „2Btr Ratten nichts ©rofje§ erlebt, aber mir Ratten un§ audj nidjt

auf ba§ 2fteer ljinau§gefetjnt."

3n einer smölfjäfjrigen @;lje, bie beibe bisher frieblid) unb in gegenseitiger

SBcfriebigung berbunben Tratte , mar ber erfte fd)tner3lid)cre 9Jlifjttang au§=

gebrochen, ^lidjt eine leibenfc^aftlidje Neigung be§ £>er;$en§ — bie ^odjadjtung,

bie fie für einanber embfanben, Neigungen unb Slnfidjten, bk fie teilten, eine

fyrcunbfdjaft unb ein Vertrauen, bk in ben fünf ^afjren itjrer 33cfanntfct)aft be=

ftänbtg gemadjfen maren, Ratten fie jjufammengefüljrt. Scl)on bei ifjrer erften 23e=

gegnung blatte $o!anb bon ber jungen 9ttarie ^eanne ^libon einen tiefen ©inbruef

empfangen. £urdj ben 23rief einer gemeinsamen ^reunbin fjatte er fidj hd \fyc

eingeführt. Sßoljt mar er burd) Sitte», ma» er bon iljrem (Seift unb iljrem

«rnften, ber ^tüctjtigfeit unb ber ßeidjtlebigfeit abgemanbten Sinn gehört Ijatte,

künftig für fie eingenommen, aber bk SBirfticPeit übertraf feine ©rtoartungen.

91I§ er fie falj, trauerte ÜJtarie nodj über ben %ob itjrer Butter, ©ine fdjmerä=

litf) fuße Sct)tbermutt) umflofj tfjre (Srfdjeinung unb fänftigte bk jungfräuliche

<£)crbfjeit itjre» 2Befen». 5Der 23ertuft, ben fie erlitten, machte fie für bie $reunb=

fdjaft, bie itjr ber um ätban^ig 3>at)re ältere 9ftann entgegenbrachte, um fo em=

bfänglidjer unb meette unmitttürlict) mit ber f^rage nad) irjrer gufunft { e (g etjn=

fudjt in i§r, eine SSruft 311 finben, an ber fie rutjen !önnte. £>enn bem leben§=

luftigen, forglofen, ^um ©enufj unb jur 23erfdjmenbung geneigten SSater mufcte

bie Softer attmälig al§ Saft unb |)inberni§ erfreuten, um fo erjer, je meljr

fidj, feitbem bie berföfjnenbe au§gleidjenbe Butter fehlte, ber (Segenfatj ämifdjen

feinem leisten SBlute unb irjrer @rnftt)aftig!eit berfdjärfte. 2Ba§ itjr ber 2}ater

nict)t gemäfjren konnte, Sljeilnarjtne für ifyre Stubien, görberung ifjrer geiftigen

ßnttbtcttung , einen regen 2tu§taufä) ber ©eban!en unb ©efü^le — ber Umgang

mit 3ean föolanb gab \fyt balb bie» 5ltte§. Obgleich er au§ einer alten, ur=

fprünglicl) mo^l^abcnben gamilie ftammte, ftanb Ototanb boc^ in eigenen Sdjuljen.

S)a§ Ueberma^ ber 5lu§gaben, bie Unorbnung ber 2]ertbaltung Ratten ba§ S3er=

mögen feiner (Htern ferner gefc^äbigt. ®er jüngfte bon fünf SSrübern, ^atte er

allein unb tjülflo§ baZ bäterlic^e §au§ berlaffen unb gebaute in ^nbien fein

©lue! ju machen, ßine gefährliche ßranf^eit !am baämifc^cn , bk Sichte 3tbei=

feiten, ob er je bk lange Seereife unb baZ tropifc^e Älima ertragen mürbe;

gelungen blieb er in $ran!reiä) jurücf. ßiner feiner SSermanbtcn bcrfd§afftc

i^m eine Stelle im StaatSbienft, in ber 5luffic^t unb ßcitung be§ gabrifmefen§.
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§icr aetdjnete er fidj Balb burcfj Sücfjtigfett, SEIjätigfeit unb 6$(rcfjtim qu§ unb

erroarB fidj 2(nfeljen unb SScförberung. §od)geroacfjfen, mager, ba% <55 e fi cf» t tote

nad) bcm 9Jhifter einer *pfjiIofopf)enBüfte au$ bem 2Utertljum gefdmitten , mit

einem feinen unb tno^Iraoücnben Säbeln tonnte er, Bei feinen ^afjren unb feiner

ferjon fallen Stirn, 3unädjft nidjt baran beuten, um bie SieBe eine* jungen $ftäb
a

djen§ 31t werben, melden ganBer yjlaxk audj auf ifjn au§üBte.

Sludj ifjr öefütjt üjm gcgcnüöer roar geBunben. Surd) ben Unterfcrjieb bc§

9Uter§, ber fie trennte, burdfc bie Verehrung, bk er üfi einflößte, roie burcrj ben

frinBticf auf ifjxe 2trmutrj. £er 2BoB/tftanb, in bem fie leBte, mar nur fdjein»

Bar. S)er größere £f)eil be§ Vermögen» ifjrer Butter mar, um ifjn aufrecht $u

ermatten unb ben toftfpieligen Saunen bc§ Vater§, feiner VorticBe für ben 5ßrun!

unb einen geroiffen UcBerflufj be§ £afein§ 31t genügen, baraufgegangen; fünf»

fmnbert Store§ tote Bilbetcn Wartens Mitgift. 9toIanb lebte nidjt in $ari§,

fonbern Bracfjte nur im Sßinter einige SBodjen bort 311. Seine SBcfucrje in Wa-
rien§ 33aterfjaufe roaren ntdfjt aE^u häufig; bie leidjtfinnige, Oortaute unb f)cftige

ßünftlernatur ttjreö 23ater§ öertrug fidj nicfjt mit ber Sebäc^tigleit unb 3urücf=

Haltung be§ gelehrten Beamten. (Sine Steife 9totanb'§ nacrj Italien, bk ifjn adjt*

jefjn Monate Oon ifjr entfernt fjielt unb fie einanber gan3 3U entfremben brofjte,

fnüpfte enblidj ifjr Verfjättnifj inniger jufammen. Sßor feiner 9IBreife fjattc er

ifjr auf tt)re 33itte al§ ein ^eic^en fetne§ Vertrauens unb feiner Söerttjfdjä^ting

eine Slnjotjt 9Jcanufcripte fjinterlaffen : 9tetfe6efd§reiBungen , ®ebanfcnfpärme,

jpiane ju Supern, ©efdjidjten du§ feiner Vergangenheit unb träume ber $n--

funft. 5lu§ biefen Schriften, in bk fie fid) eifrig bertieftc, fjoB fidj ba§ S3itb

bc§ fernen greunbe» immer reiner, Bcbeutenber unb anjie^enber rjertior. $cnnt=

nifj unb ©efcfjmad, eine große Seele, eine ftreuge Orecfjtlidjfeit fpradjen baranS

oernefjmiidj unb roie roafjtoerroanbt 31t ifjrem eigenen (Seift unb ©emütfj. Der

3ug ifjre§ §erjen§ nadj bem ErrjaBcnen , nadj ber greifjeit unb Sdjönfjeit be§

2Iltertfjum5 , roie e» fidj in itjrer Sßljantafie nadj ben Säuberungen ^tutaräj'»

maieftätifer) aBmaltc, füllte fidj üon ben (Seftänbniffen be§ 3?remtbe§ ftimpatrjifd^

Berührt. SBenn e§ eine Seele gaß, bie fdjroefterlidj 3U ber irrigen ftimmte, fo

roar e§ bie Manb's. tiefer UcBeraeugung OoU, Begegnete fie ifjm Bei feiner 9tücf=

tc^r au§ Italien, gür tljn roar bie ^IBroefen^eit öon Marien 3U einem äB,n=

liefen $prüfftein feiner Neigung geroorben. Sie Erinnerung an fie t^atte if)n

burcrj Italien Begleitet; je|t fa^ien i(jm ein ßeBen oB,ne fie unben!Bar. 3§x S3rief=

roeä^fel rourbe eifriger, irjre 3ufammen!ünfte roieberB,o!ten fic^ unb bereiten fid^

au§. 3«^er bcutlidjer 3eid^nete fid^ btö Silb eine§ gemeinfamen Xafein§ für

Beibe al§ Scftimmung unb Erfüllung ber ge^eimften unb tiefften Regungen itjvcä

2ßefen§ ab. günf ^aB,re roaren feit bem anfange iBrer ^öelanntfäjaft Ocrgangcn,

ef)e Siolanb baZ entfe^eibenbe 2Bort roagte.

5lBer unerroartete ^inberniffe türmten ftc^ auf. äöenn er audj itjrc ßin=

roänbe, ba§ fie Bei i^rcr Sürftigfeit feine öaffenbe 2cBen§gcfä^rtin für i^n fei

unb er leitet eine Beffere unb reifere äßa^l treffen !önne, o^ne 50cüf)e roibertegte

unb tt)re Sorge, bafc feine gamilie ifjr feine freunblicrje unb ef)renöoUe ?tuf=

naijmc Bereiten roürbe, Batb Beruhigte, fo roar ber Starrfinn unb ber 2ßiber=

fpruc^ itjre§ 2}ater§ fernerer 31t Beficgcn. Er rooKtc einen $>cann Oon ber Siltcn=
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ftrenge unb Slufridjttgfett !KoIanb'§ nid)t jum Sdjtoiegcrfofjnc tjaBen unb feine

ßefcen§füljrimg nidjt einer Bcftönbigen ßenfut unb 93}ifjBißigung au§fe|en. 21I§

9toIanb ifjn in einem Briefe um bie £mnb feiner 2od)ter Bat, lehnte er ben 5In=

trag in fdjroffer unb terlcijenber SBeife ab. 2Rarte, bei* er feine Slnttoort, erft

nadjbem er fie aBgefanbt f)atte, mitteilte, mar ü6er ben 2on biefer 5l6lefjnung,

bk fie Bei ifjrer tantnifj ton bem Gfjarafter iljre§ Vatcrl Befürchtet fjatte,

cBenfo erfdjrocfen roie erzürnt. Sie Bat Üiolcmb, ben öeirat^plan aufeugeBen,

unb tertiefj ba% £mu§ iljre» Vater». 3>n einem ber Dielen -ftonnenf[öfter, bk
bamatö *penfionärinnen aufnahmen, fanb fie ein fd)id[id)e» Unterlommen. Vei

ber Vefdjeibenfjeit üjrer Mittel Begnügte fie fiäj mit einer Kernen Xad)fammer

unb teBte ton 9tei§, Kartoffeln unb SSo^nen mit 6alj unb Vutter, eine edjte

Spartanerin. graeimal in ber 2Bod)e ging fie au§, ju ifjren ©rofjeltern unb ju

ifjrem Später, um nad) feiner 2£irtf)fct)aft unb feiner SBäfdje ju fetjen. Sonft

mar fie ausfdjtiefjtid) ifjren Supern, iljicn Hoffnungen unb ©ebanfen fjingegeBen.

3uraeiten empfing fie ben Vefud) einer ^reunbin, bann erleichterten U^ränen ifyx

ftotje» $zx]. 6ine§ ^lnfcr)£uffe§ an bk anbern Samen, bie unter ä£)tüid)en Ve=

bingungen roie fie im §aiife rootmten, Beburfte fie Bei ber Vcrfd)loffenf)cit if)re§

äßefen» unb bem ©efüfjt ifjrer geiftigen UeBertegenfjeit nidjt. ©infam machte fie

ifjre Spaziergänge im ©arten, roenn er oerlaffen mar. Vergangenheit unb $u=

fünft — roeldj eine SCßelt Boten fie ifjrer ^fjantafie bar! 5£a§ fjofje Se(Bft=

Beroufjtfein, bal fie erfüllte, bie ©mpfinbung, eine»" ®tücfe§ tüerttj jn fein, ba$

bie Ungeredjttgfeit be§ Scfjicffaf»' ifjr terfagte, unb bk Gntfdjfoffenfjeit, bie iB,r

barau§ erroudjl, ben SBiberroärtigfeiten eine freie unb fjeitere Stirn ju Bieten,

liefen fie (SntBefjrungen unb (Snttäufdjungen ertragen. 5tHmätig fnnb fie in

ifjrer Vebürfnifjfofigfeit unb £önig§einfamfeit einen 5(nla§ be§ Siof^».

9ftit ^ofanb, ber in 2Imien» öon feinem 5lmte feftgefjaften rourbe, roedjfefte

fie häufig, trotj ber fjatBen Stuffage ifjre» VerföBniffe§ , Briefe. Vielleicht mar

e§ ifjr 2Bunfdj unb i^re ftiCCe Grroartung geroefen, bafc er fie nict)t ben äufjerften

Stritt au» bem £mufe ifjre§ Vater» tfjun laffen mürbe, ofjne feine SBerBung ju

erneuern. 2f6er Ütofanb mar !ein 3ün9^n 9 un0 ntdjt ton ber UnüBerroinbfidj*

feit einer plötjtidjen Seibenfcfjaft fortgeriffen. 9tur ffuge» UeBerlcgen unb 2Bägen

reifte bie Gmtfcfjlüffe be§ fünfunbtierjigjäfjrigen 9Jcanne§. Surd) einen feiner

Vrüber, einen Venebictiner, ben 5ßtior be§ Gottegiums ßtugnt) ju 5ßari»\ Bot

er ifjr nad) längerem ^ögevn auf§ 9?eue feine £>anb an, unb bie§ma( toittigte fie

ein, aud) ofine bie ^uftimmung if)re§ Vater§ feine ©attin ju werben. 9kc^ ber

Meinung be§ einfamen nac^benflic^en ^äbc^en» mar bie @t)e ein ftrenge§, fein

ton Seibe unb ©olb geroo6ene§ Vanb. 3n biefer VerBinbung Belub fic^ im

geroofmten ©ang ber Singe bie $rau mit bem ©lücf ^roeier 5Jlenfctjcn unb t^atte

für ba§ be§ ©atten roie für bal eigene 3U forgen. @§ locfte fie, in ber Erfüllung

biefer Sßflit^t , if)re Äräfte unb itjren ^Sluti) 31t erproBen. 2£ofjl ^atte fie ein

bunfte§, unBeftimmtel @efüB,(, ein €pfer ju Bringen, aBer fie ^ätte nid§t ju

fagen termoefit, rcorin bk^ Cpfer Beftanb, unb in i^rer Stimmung ber ßnt=

fagung unb Veraidjtteiftung auf 5tüe§, rca§ bie DJlenge fölücf unb ©enuß nennt,

märe e§ i^r eine äßoüuft geraefen, ein gröBerel unb fd)mcr^ic^erc§ ßeib auf fid)

£euti^e SRunbf^au. XVIII, 10. 2
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•m nehmen, al§ ben einzigen Sertuft, ben fie in biefem 9lugenblicf empfanb —
— ben tljxer grciljeit.

©ine Sernunftljeiratl), eine Gülje unter bem fategoriftfjen Smperatito, Wie e§

feine ernftere je gegeben. 5ftit ber ©djmiegfamfeit be§ 2ßeiöe§ fanb fie fiel) batb

in bic Weiten, bk ©eWoljnfjeiten, fel6ft bie ©ritten i^re§ 9flanne§. ^m ©rofjen

tt>te im Meinen Würbe fie feine ©enoffin, Helferin unb SBeratljerin. Unmerftidj

gewann if)r überlegener (Seift, feine f^rtfct)e unb ^üüe §errfc^aft über ben feinen,

©teidjfam jum ßrfat} bafür, bafj fie fidj in feine 2eben§Weife fügte, beftimmte

fie feine @ntfd)lüffe , feilte iljr 2Biüe feinen laffigen unb fdjWanfenben in 23e=

Wegung. Sei bem flehten llmlrci§ feiner ©efcfjäfte unb feine» 2Birfen§ lonnte

9)carien§ (Sinffufj niä)t naä) ou§cn fiäjtbar werben ; 9Hemanb aljnte, bafj fie ber

$opf unb 9Manb bk §anb war. Oljtte ba§ fie feI6er e§ ftcfj redjt beWufjt

Würben, Wanbelten fiel) bie Motten Berber. £>ie £oä)ter, bie fie iljm gefdjenlt tjatte,

blieb für iljn ein unerfdjöpftiefer ©egenftanb ber ©orge unb SSefdjäftigung, ber

3ärtlict)feit unb ber föüljrung, toäl)renb bie wärmere £l)eilnar)me ber 5Dtutter

für bie kleine halb erfaltete- $ein Sturm erschütterte bk dlje, fein über=

mächtiger ©inbruc! brang auf ba§ Jütjle £>era ber jungen grau ein. 9cur Se=

griffe unb Sorftettungen fdienen im Staube gu fein, ifjr 58Iut in SBaEung gu

bringen. $fax ßopf erglühte für bk Sadje ber 9Jcenfdjl)eit, aber iljren 23ufen

bewegte feine Scibenfdjaft. ©ctjön unb gütig, ftill unb tabe!to§ ging fie in ge-

faxter ©idjerljeit ttjxe» 3Bege§; nidjt um einen ©äjtitt widj fie tum ber graben

Sinie ab, ob e§ Verfügungen gäbe, bie ifjrcr Üiulje unb ülugenb gefäljrlict) Werben

fönnten — fie Wufjte e» nid)t. 3§xc ©efjnfucfyt felbft berlor fidj in bie Släue

be§ §immel§, an ben im 3tbenblitf)t fanft erglüfjenben Sergfpitjen beö S5eau=

jolai», wenn fie in i^rem ©arten träumerifet) ben 2BoI!en nacfjfalj unb Ijalb

Wibcr iljren SBitten unb iljre (Sinftctjt eitlen Hoffnungen unb SÖünfcljen, Wie ein

anbcrc§ SBeib, nacljfann ; an einem SBeftimmten hafteten fie nietjt. Sftit einem ge=

Wiffen 9flitteib flaute fie bon ber falten unb Haren §öt)e i^rer ©ebanfen auf

bie SBejctjäftigungen unb ßeben§nidjtigfeiten, bie greuben unb Seiben, bie kämpfe

unb Errungen t^re§ ©efc^le^t»' Ijerab, unb ber <£)odjmutfj regte ftet) in ifvr, bafj

fie in ber firaft itjre§ SSitten» unb in bem ©lang iljrer ©eele ein einiges ©e=

fdjöpf fei, ba§, Wie bk ©öttinnen bon einer fdjimmernben äßolfe umfüllt unb bon

jeber Serü^rung be§ <Sct)Iecr)ten unb Unreinen bewahrt, unberftanben, aber bafür

auc^ ol)ne ©djutb unb gellte in erhabener 9JMandwIie burd§ ba$ Seben Wanble . .

.

£)ic Üiebolution gab ben leeren, in§ Unbeftimmte fdjWeifcnben Sräumen

5)carien§, i^rem heftigen, ficr) felbft ber^e^renben orange na(ä§ einer Srjätigfeit,

bie fie befriebigte, bie $id)tung auf bk ^otitif. 9tolanb War in S^on ^um ftefl=

bertretenben 5lbgeorbneten für bk 9xationalberfammlung im ^a^re 1789 gewählt

Worben. %n Segleitung feiner ©attin fam er nad) $ari§ unb braute fieben

Monate be§ 3'a^rc§ 1791 ^n ^er ^auptftabt ^u. SSerbinbungen mit ben patrio=

tilgen Sßortfüljrern, ben 2)eputirtcn, bk auf ber linfen ©eite ber Skrfammlung

fafjen, mit ©c^riftftellern unb Mubiften fnüpften fidt) an. 9Manb ging ber 9üif

eine§ ausgezeichneten, unbeftec^lic^en Beamten unb eine§ grcunbe§ ber greitjeit

noran; feine ©attin erregte burdj bie §o^eit i^rer @rfdjeinung unb ben ©c^Wung

i()ic§ ©eifte§ bie aufrichtige SeWunberung 5lHer, bie iljr nä§er traten, ©ie
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mifdjte fidj nidjt borlaut in bk Unterhaltung ber Männer; mit einer toeiBlidjen

Arbeit Befdjäftigt, pflegte fie ftitt an einem £ifd) ju fitfen, to&ljrenb bk Mnner
ifjre politifdjen ©efprädje fügten. 9tur roenn ber @ine ober ber 5lnbere in bem
geuer ber SDeBatte, Oon ber SeBtjaftigteit, mit ber fie biefclbe Verfolgte, betroffen,

feine 9tebe an fie ju rieten fdfjten, tief} fie fidj ju einer Antwort Betoegen. $n
liefen ©rmiberungcn ü6errafd)ten nodj mef)r als bk föidjttgjfeit iljreS Urteils

bn praftifdje Sinn nnb bk ßrfenntnifj ber unmittelBarcn Sage ber Dinge, bie

fidj barin auSfpradjen. Unb nit^t nur bie ^Mannten unb §reunbe, bie Sitmngen
ber 9tationatoerfammlung, bie fie Befugte, bk Leitungen, bie fie Ia§, fonbern bie

Sltmofpfjäre, bie üBer *pari§ fdjtoeBte, Brütenb unb getoitterfdjtoer Oon politifdjen

£ctbenfd)aften, bon bem £>afj ber Parteien unb bem 23Iutburft be§ 33olfe§, unb
bie erfdjütternben ßreigniffe, ju beren ^eugin fie tourbe, gelten fie in biefem

SDunftfretS feft. SDer Sob 9JttraBeau'S, fein Seidjenbegängnifj, ber gludjtberfudj

ber föniglid)en Familie, ifire ^urüdtfü^rung ton $arenne§ nadj ber £>auptftabt,

bie SSerfammlung auf bem 9)tar§felbe, an bem SUtar be§ SSatertanbeS, um eine

SMttfdjrift an bk 9ktionaIüerfammIung 3U rieten, bafc fie ben oerrätfjerifdjen

£önig abfetjen möge, unb ifjre gemattfame 5luf(öfung burdj bie SSürgergarbe

gruben fid) tote mit unoerlöfdjtidjen Sögen in itjr ©ebädjtnifj unb fteigerten itjre

Sdjroärmerei unb bk Spannung ifyrer ^rjantafte. Vergebens hoffte Manb, bafj

bk 9tüd!eB,r nadj i^rem ßanbgut, ber 3ln6Iicf ber ftatur unb ber (Senufc i^rer

fanften greuben bk Aufregung 91carien§ Bprurjigen mürbe. @ine äöetle rührte

fie roof)l ba§ SBieberfetjen i§re§ $inbe§ unb Der griebe ber IjerBfttidjen Sanbfdjaft,

bk frötjlidjen SlrBeiten ber äBeintefe unb ber OBfternte lenften irjre ©ebanlen

auS ber politifd)en Sphäre in bie 3bnÜe. 5tf>er nur ju Balb erfaßte fie ber

SBirBetminb be§ bunfet in if)r fdjlummernben (StjrgeijeS. £)urd) bie SlufljeBung

ber gaBrilinfpe!tionen r)atte 9Manb feine Stellung bertoren, unb e§ mochte if)r

feI6er roie eine «Sorge für fein ©lud unb fein 33efjagen erfdjeinen, toenn fie in

irjn brang, eine anbere 33efd)äftigung ju fudjen unb feine 5lrBeit§!raft unb fein

SBiffen bem 23aterlanbe bienftBar 311 machen. 60 waren fie im SDecemBer 1791

nad) 5ßari» aurüdgefefjrt, mit ber 2lBfid)t, fidj bauernb bort nieberjulaffen, unb

fd)on naä) fo turjem 5tufentr)alt Bot fid) ifjnen fjeute bk unerroartetc, grofje

2tu§fid)t. . . .

(Sine $aufe toar nadj ÜManb'S leifer $lage in iljrem ©efprädj eingetreten.

Sie t)atte fidj roicber in tjjten Seffel gefegt unb ttjre Stiderei ergriffen; er fe^te

langfam feinen ©ang burc§ ba§ ^ininm fort. %n ber tiefen Stille Hang aB

unb ju beuttic^er Oerne^mBar Oon oBen bie 5Jiufif ju iB^nen, bk 2öne Oon

£antfjenat
;

3 föeigc, bie haften be§ SpinettS. Saufc^enb ftanb 9ioIanb fttCC ; bie

Stirn, auf ber fidj bie ^Runjeln im äßiberftreit ber ©ebanlen Oertieft Ratten,

glättete fid), unb fein 5tuge flimmerte in Weiterer Stü^rung.

„2ßie öergnügtidj fic| ba% anhört," fagte er, „toie Befd)mid§tigenb ! Unb
1oeld)e #rmbe mac^t i^nen offenBar i^r Spiel! 2ßie (Subora bie üeineu ^änbe

anftrengt, um nic^t hinter ber ©eige be§ Dn!etS äurüd^uBIeiBen ! £>cr gute

Santf)enat ! Sic^ f mit bem Äinbe p Bemühen ! S)aBei ift er ein $ünftler auf

feinem ^nftrument ; er toürbe eS mett geBradjt ^aBen, ioenn er fid^ auSfdjtiejjIicfy

ber ^unft ^ätte mibmen tonnen. 2Bie gro^ ift bte ^Jladjt ber Söne, toie troft=
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reidj! ©in guter Mufifer, meine id), fjättc für alle Stunben beä Unmuts unb

ber llngebulb ein Heilmittel pr §anb. SJtctfcidjt mirb (Subora eine Meiftcrin

auf bem $taöier. |)ordj, jeijt getjen fie in eine luftige SBeife über! $omm' eiti

mcnig hinauf gu i^nen; mie fie ftdj freuen mürben, un§ ju fetjen!"

„9Mn, mir mürben nur itjre Unbefangenheit ftören," entgegnete fie unb

führte itjre 9tabel ungebulbiger. „Uebrigen§ mirb Santrjcnat fidj nidjt entfernen,

ofme &iü) begrüßt ju Mafien. (Sin guter Menfd), ein oerftänbiger $opf, aber ein

|)er3 ofme ©cijraung."

„3dj mag itm in feiner 33efctjeibenf)eit unb 9lnf)ängtid)feit mofjtleiben; man
rufjt au§ Bei feinen (Sefprädjen unb freut fid) feiner Itugen Beobachtungen. Su
f djatjeft ifm nict)t, meil feine ©aitc in üjm politifd) ftingt ; er ift aber ein $ünftter

unb ein Müßiggänger."

„3)a§ ift fein Unrecht, ^ft e§ in einer 9teboIutton mie ber unfrigen er=

laubt, Maulaffen feit ju galten unb ben giebelbogen ju führen? $ür einen Mann
in feinem Alter! Mit feinem 3teid)tl)um! SBenn unfere ftreunbe fürdjtcn, bafc

bk ^errfdjaft im Staate nadj bem 3ufammenftur^ bcö $önigtfmm§ in bie fmnbe

be§ 5pö6ely fallen möchte, meffen Sdjulb märe e»? £)te ber äöoljfljafcenbcn, bie

au» fjeiajfjeit unb fiäffigteit fid) nit^t an ben öffentlichen ©efdjäften Beteiligen,

einzig i(jrem Srmerb nacfjgetjen ober ifjre Stecfenpferbc reiten. 5Da§ ift ein ©runb

meijr, marum id) deinen Eintritt in ba% Miniftcrium münfetje. 2)u mürbeft

ber 33ürgerfcrjaft ein SBeifpiet geben, ifjren ÜJtutf) unb if)r Spfli et) tgefügt erroeefen

unb fie mieber, mie in ben frönen Sagen bei ^a^re§ 1789, an ben raupen, aber

efjrenDoHen SDienft für ba§ äktertanb geraöfjnen."

3Sfjre tiefe Altftimme Ijattc, at§ fie fo fpradj, einen gauberifdjen ßlang,

menigften§ für Ütolanb, ber fid) umfonft gegen itjren äugleid) fdjmeidjlcrifcrjcn

unb überroältigcnben (Sinbrucf fträubte. Aud) in ilvrer Stimme tönte, mie fie

nun fortfuhr, ifjm bie 23ortf)eite unb bm SRutjen ju fetjitbern, bie er als" Minifter

be§ ^nnein bem ©emeinmotjlc leiften mürbe, eine eigene Mufif. 91id)t bie meiere,

träumerifdje, finbtidj) Ijarmtofe, bie oben öertlang, fonbem eine ftürmifd) auf*

regenbe unb fortreifjenbe. 5Die £)änbe auf bem Sftücten ging 9Manb fdmeltcren

Schritte» burd) baZ ©emad). Steilen fnarrten bk 5DieIen unter feinen Sd)utjen,

fo Ijart trat er auf. @r füllte, mie fein äßiberftanb im SBeidjen begriffen mar,

mie fein SBiße einem ftärleren erlag. Aber bie§ (Srtiegen tarn il)m nidjt mie

eine Sctjmädje, fonbern mie eine ßrfjebung bor. AI»
1

ob feine ^-ärjigfeiten eine

Steigerung erfahren Ratten unb feine ©lieber gefdjmeibiger mürben. . .

2)urc^ bie t]alb geöffnete glügeltpr ftedte ßant^enat Oorfic^tig feinen ^opf.

@r trug fein fdjroaräe» §aar leietjt gepubert, in Motten gemictett; fein fpitjeä

©efict)t, bie unter bufa^igen Augenbrauen unb bieten SBimpern ^erOortugenben

5tugen, bie aufgemotfene 9Iafe, bie einer Witterung naerj^ufpüren fct)ien, ermedten

Marien, al§ fie ietjt M bem ©eräufet) auffc^aute, bie ä]orftettung eine» SBoIf^

^unbe§. „Allein?" fragte er. „3)arf man eintreten?"

^Rolanb fjatte ir}n ferjon hü ber |)anb ergriffen unb 30g itjn fvinein.

„Sie tjaben mein stopfen überhört, Oielleicljt mar e§ au§ 25cfd)eibent)cit

aucr} gar ju leife geraden. 3«m erften Mate in meinem Seben ftanb ictj bor

ber £t)ür eine» ©taatSminifter»."
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„©ie finb ein Ülarr, ßantfjenat", ladjte Manb. „SCßerbe id) jemall cttoaS

<mber§ al§ ^ean 9Manb für ©ie fein? S)a§ foüte mir leib tljun."

„SBofjer miffen ©ie, ma§ nodj für cjang ^ßattS ein (Sefjeimnifj ift?" fragte

fyrau 9Manb erftaunt unb argtoöfjnifd}
; fte fjatte ifjre ©ticterei auf ben ü£ifdj

flctoorfen.

„3$ fjaBe im ©aftfjof ber Stmerilaner p Mittag gefpeift. £a§ £>au§ ift

üBel berufen, meil e§ angeBIict) nur Oon 2triftolraten unb ©emäfcigten Befugt

tntrb. $d) getje fjin, meil e§ bie Befte $üd)e l]at. ^mmer auf ber .fpöfje ber

^arjreSjeiten. Unb meil man grembe bort trifft, mit benen man Oon anbern

fingen al§ Oon plitil reben lann. 33on 9ftuftl, oon Reifen, Oon einem guten

fyifdjgeridjt. *fllein 9fodjBar mar Ijeutc ber ©efdjäft§träger ber SImerilaner, ber

<$ouOerneur 9Jtorri§, bie feinfte ©pürnafe in *ßari§. (£r toürbigt mid) feiner

Unterhaltung, toeil id) (Sngüfd) mit irjm rabeBredjen lann. 23on i^m erfufjr idj,

bafj icf) ©ie morgen fdjon (^ccettenj anreben mu|."

„1)0 totffen ©ie meljr, at§ mir felBft", antwortete Manb. „92odj IjaB' id)

feine SBotfdjaft Oon bem Könige, nodj Bin id) nidjt mit mir einig."

„9lodj nid)t? Da etfparen ©ie mir einen ©lücfmunfd), ber nur au§ rjalBem

^crjen ge!ommen märe."

„(Sonnen ©ie $otanb nidjt ben *pia^, beffen Seiner öielleid)t toürbiger ift,

<tl§ er?" fragte Filarie ftdj in irjrem ©effel gurüdlefjncnb.

Santtjenat ftanb ifjr gegenüBer an ber anbern ©cite be§ 5£tfd}e§, bie Beiben

£>änbe auf feine Patte geftütjt. @ine ©elunbe flaute er fte mit einem langen,

Bcinafie fctjmerätidjen SBIid an, elje er fagte: „Da§ fpradj meber ^r ^erj nodj

3fir SBerftanb; ©ie ttjun mir mefte, orjne bafj ity ©träfe Oerbicnt Ijätte. 2Ba§

fotl ein 5Rann mie SManb in einem 9Janifterpataft, in ben Sutiletien, in ber

gejetjgeBenben Skrfammlung?"

„2)a§ ©ute fövbern, bie Orbnung unb ben ^rieben im ßanbe mieber ljer=

ftetten, bie greitjeit nad) unten mie nad) oBen berttjeibigen — märe ba$ !eine

fdjöne unb grofje 5IufgaBe, aud) Oon öftrem ©tanbpunft, ßantfjenat?" mifdjtc

fid) Otolanb in ba§ ©efprädj.

„©emifj, mein tfjeuerfter greunb. SIBer ba§ finb unerreidjBare Chimären.

Der Sönig, bie Königin, ifjre geheimen StatrjgeBer merben Beftänbig %$xe tylafc

regeln burdjlreu^en
; fie merben fidj nie mit ben neuen guftänben üerföfjnen.

©etjen ©ie midj an, id) lann ben $ßuber nic^t Io§merben. ^eben borgen er=

ma^ne id) mic^: merbe ein Patriot, Santfjenat! 5lBer ad§: ic^ BleiBe einer Oon

efjemal§. SCßie fotC e§ ba bem armen Sönig gelingen, bie Sßerfaffung 3U achten

unb 3U Heben? ©eine ganjc Hoffnung ift nic^t auf bie §erfteHung ber Üin^e,

fonbern auf bie 3unef)tnenbe Unorbnung gerietet."

„Sßenn nid)t mit bem Könige, moUen mir granfreidj o^ne i^n frei unb

<gtücflid) machen," rief 5Rarie au§. „@§ giBt leinen ebleren ©taat al§ einen

fyreiftaat. Unb üBerfc^memmen bie geinbe unb bk Emigranten ben Sorben be§

S?atertanbe§, gtünben mir im ©üben bie föepuBIü!"

„(äine 9iepuBIil! ^n ^ranlrcic^!" Santfjenat Rüttelte ben Sopf. „mfyx
follen bie föepuBülaner lommen? Unb mären ©ie eine (Söttin, meine greunbin,

unb OoIIBräc^ten ba§ äßunber einer folgen ©rünbung, glauBen ©ie mir, anbere

Seilte at§ ©ie mürben fidj 3U Ferren be§ §aufe§ machen."
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„Sie fürchten bic 5trBcitermaffen in $pati§, bie £anbftreidjer, SBettlcr unb*

©bitjBuBcn, bic Ijierrjer geftrömt unb ju jebem Sluflauf unb jeher ©etoalttrjat

Bereit finb, aBer ein 5CRintfter be§ ^nrtetrt fat i<* bie 9fladjt unb bie 2lufgaBe,

fie 3U 3ügeln. 2lu§ ben S£)epartement§ mufj eine au§getoäl)lte ülrubbe in ber

9läf)e ber ©tabt äufammengejogen toerben gegen ben äußeren $einb tüte gegen

bie Unrufjcftiftcr," fagte 9totanb, ber fiel) im Verlauf ber Unterhaltung ertoärmte.

„£)rei, bier Monate $rift, unb idj gebähte mannen üplan jum 2Bol)l be§ SSater-

lanbe§ au§3ufüf)rcn.

"

„Unb inätoijcljen würben ©ie bie SBlide 3Wer auf fidj gelenlt unb bm
9tcib, ben .•pafj unb bic 9tact)fucf)t ber Demagogen ent^ünbet haften, beren 21B=

fixten fte gerjinbert, beren SßerBredjen ©ie Beftraft Ratten! @in 5Jlann toie

©ie, eine fyrau tote bie S^rige, toären ftct§ ber 9lufmerlfamfeit unb bem 5trg=

toorjne au§gefe^t, ©ie toürben nie fo tetcfjt toie idj unterbuden unb berfcrjtoinben

fönnen. 216er el tft bodj nodj cttoa§ 3lnberc§, fiel) auf einem Ijcrborragenben

^pia^e freitoittig <utr ©ctjau fteüen. ©agte man nidjt im alten 9iom, bafj e^

nur ein ©djritt bon bem Gabitol $1 bem tarbejifcljen Reifen toäre?"

,,©ie finb ein treuer, ein Beforgter ^reunb" — unb 5Jcarie, bie fein (Sifcr

rührte, reifte iljm üBer ben £iftf) fjin ifjre fcljöngcformtc, fefte §anb. „©ie

malen fid) unferettoegen bie 3utunft mit ©d)reden§Bilbem au§. $ä) felje in

eine fjeüe, gtänjenbe. £)ie ^einbe finb Befiegt; auf fixerem freien ©runbe

toorjnen glüdlidjc, friebtidje Bürger. SBoljl toerben toir nod) kämpfe $u Bc=

fielen, fdjtoierigc Sage ju burcfyfdjreiteit Ijafccn — toeld)' ein Striumblj tottb-

e§ nachher für un§ fein, bon ber lichten §öfje auf ben bunllen 2ßeg tnnaBauBtiden!"'

9ludj 9iotanb Ratten Santljenat'S Söorte ergriffen. „£)ie Reiten finb

ernft, id) berfenne e§ nidjt. gutoeiten embfinbe id) benfelBen ©Rätter, ber ©ie

fdjüttelt. 5111 rängen fiel) nod) gcftaltlo§ unheimliche ^ratjen unb Dämonen au2

ber S£iefe nadj oBcn gu . .
."

„Orj, laffen ©ie ftdj ba% 23orgefül)l ^ur SBautung bienen; fliegen ©ie

bie ©tabt, bie, toer toeifj, toie Balb! ju einer ©d)auBül)ne aller ©reuet

toerben toirb."

5Dtefe UeBertreiBung be§ $reunbe§ gaB Siolanb feine (Maffenljeit toieber.

„2Bie mögen ©ie nur ^re gute Skterftabt fo berteumben! SSei ber föüdfcljr

ber töniglidjen Familie Ijat 5pari§ eine Betounberung§toürbige 5)lä§igung Be^

toiefen; feine ©cfymäfmng ift au§gefto§cn, leine Ungezogenheit berüBt toorben.

Unb toelc^en geregten ©runb Blatte boc^ ba$ S3oI!, einem Könige 31t ^ürnen, ber

ju feinen fyeinben fliegen, ber ben 33ürgertricg entjünben toottte. 5^tcr)t§ beutet

einen Umfcfylag in ber ©timmung ber SSebölferung an, toenn bic |>anblungen

be§ ßönig§, bie 9Mnfe feiner UmgeBung tttctjt leichtsinnig ben SSerbacfyt unb bm
3orn ber Patrioten ^eraugforbern. @ä gilt iljm bie 235ar)r^ctt au fagen. $ann
tc^ biefe ©timme ber SBaljrrjeit fein, fann ic^ fte mächtig genug erfc^allen

laffen, um bon einem Könige bernommen ju toerben, beffen £)l)r bic ©c^meic^elcicn

tauB gemadjt, beffen ©inn ber bumbfe, fromme SCßa^n bcrftoclt ^at? $ann id^

e§? ©a§ läfet mid) äaubern."

„Söirb nic^t ba§ gange S5oll ©eine Siebe unterftü^cn ?" untcrBrac^ iB^n

5^arie eifrig. „S)eine ©timme se^ntaufenbfad) berbobpeln? Sju retteft bic
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9Jconardjie ober manbclft f^rantreict) in eine 9?epuoIi! um. (£ine Sfjat ber Un=

fterBIidjIieit ! SelBft mit bem SeBen märe fie nidjt ju treuer Bejaht."

Ütolanb Ijatte bie erregte Sfratt, mie fie Oon bem Seffel aufgefprungen mar,

in feine 2lrme gcfdjloffen. „3fft nidjt bk Seele einer Römerin in itjr ?" fragte er

ftol^. §aI6 Berounbernb, fjaI6 mitlcibig flaute Santfjenat Beibe an. „3$ mottte,

mir mären alle brei fern bon bem alten 9tom unb bem heutigen $ari§, 2Öcin=

Bauern im 35eaujolai§, mürben adjtig ^afjre alt unb ftürßen in unferm 23ett,"

ermiberte er. „£)er SBertfj be§ 2eBen§ fe|t fitf) au§ Keinen 3iffei:n , nidjt au§

großen Saaten, au§ lleinen ^reuben, nicfjt au§ 9kdjrufen unb UnfterBIidjjfeit

jwfammen. SSon htm Opferrauch mögen bie (Sötter fett merben, mir 9ttenfd)cn

merben e§ ntcrjt. £a§ SSetjagen, bk UnaBfjängigfeit be§ 2)afcin§, bie §äu§Iidj=

Jett, ber ©enufj ber 9iatur — lofjnt e§ fiä) fie auf^ugeBen, um auf bem

politifäjen Sweater eine Jur^e Statte p fpielcn? 9}tit ^ameraben, bie un§ ein

SBein fteÜen, an beren £)änben 23Iut ober ©olb IteBt? Unb raenn un§ noefj ber

Zob plötjlid) au§ ber Stoffe aBriefe, e^e un§ ba% $lab ber Steöotution in bie

5Uefe geriffen fjätte! 316er ntct)t ^eber fjat ba§ ©tuet DJtiraBeau'», jur regten

3eit öon bem Sdjauplatj ]u fd^eiben! %$, marum Bin idj nietjt ber 5lBBe

£)elilte, um 3§nm bk ©üter unb bie Steige ber Stille einbringlitf) fdjitbern ju

fönnen
!"

„Sie muffen fjciratfjen, lieBer Santfjenat," fagte 9Jtarie, „Sie finb ber Be=

rufene ©fjemann. @in (Sütc^en, eine IjüBfdje ^rau, bie Sie berfjätfdjeln, $inbcr,

bie Sie auf ben $nieen fäjauMn, tteine «Sorgen, flcine ^yreuben — ba§ ift ^xt
Sßelt. Sie fotten erfahren, bafj icf) nicfjt ganj in ber faften fiuft ber *politif

erftarrt Bin, fonbem, mie lebe $rau, meine Suft am §eiratfjftiften tjaBe — idj

fud^e $f)nen eine fofcfje ©efäfjrtin."

©crabe öffnete ba grandjine bie SEIjür. 5tuf einem filBernen SfjeeBrett trug

fie Waffen unb Pannen öon ^or^edan unb einen $orB mit Iteinen $ud)en f)er=

ein. Seit ifjrer Steife nadj (Sngtanb f)attc ^rau Manb bk ®emotmf)eit, am
2t6enb ifjren SSefucfjern unb ^reunben eine SEaffe £fjee anmieten, in iljrem £aufe

eingeführt. 2Bäf)renb ba§ junge TObdjen ben 5tifcf) orbnete, bie 5Jtafct)ine unb

bie Sfjeebofe auf ein Seitentifdjdjen ftettte, mar VRaxk mieber an ba% ^enftcr

getreten, unb 2antt)enat mar i^r gefolgt.

„Sie Oerfpotten mtet)," fagte er (eife, „Sie miffen rect)t gut, ba% i§ niemals

^eirat^en merbe. Unb auc^ marum idj e§ nict)t t^un lann. Sie finb meine

einjige 2ieBe unb meine einzige Sorge auf @rben."

„2)en 2on ^öre ict) nic^t gern," entgegnete fie ftreng aBmeifenb. „2ßir

^a6en bk $inberfdjuf)e tängft Oertreten; moju müßten Sie Beftänbig in ben

ünbifc^en (SefüB/ten?"

„ßinbifd) nennen Sie bie treue, uneigennützige, munfc^lofe SieBc cinc§

$reunbe§, be§ älteften, ben Sie fjaBen? 3Bie talt unb mie graufam ift ^B,r &ex%\"

„SBeit e§ nietjt ber SieBe jugänglic^ ift?" Sic lachte Jurj unb troefen auf.

„feinere unb eblere ©mpfinbungen mofjnen barin unb ^aBen biefer Setfjörerin ben

Staum Oormeggenommen, dmpfinbungen ättjerifetjer 5(rt, bie feine Entartung

burd) bie Sinnlic^feit 31t fürchten ober
(̂
u leiben ^aBcn."

„Seien Sie nietjt fo f)oc^mütf)tg!" marnte er. ,,^n un§ aüen ift ein

23obcnfaij üon Scibenfajaft unb Scfnnutj."
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„$ftag fein, bann Bin id) tote her SdjWan. %ßk er im SBaffer, Babe idj

midj in ber gtutl) crljaBener ©ebanfen rein." Unb ungebutbig Wanbte fie fid)

in ba% gimmcr jurüd.

grandjinc ^atte tnjtüifc^en il]x Ö5efd^äft öerridjtet unb erjagte £errn 9Manb
mit fjalBIauter Stimme, roie (subora öon bem £)n!cl Wegen it)x& Spiel§ auf

bem Planier gcloBt roorben unb gtüdfelig ju SSett gegangen fei. £>er ©egen=

ftanb, öon bem fie fprad), Wie bk äierlidje Söeife, in ber fie e§ tljat, rührten

unb ent^üdten 9Manb. (Sin Sädjcln lief üBer feine ,3ügc, unb er rieb fid) öer=

gnügt bie £mnbe.

„Santfjenat," rief er, „fie fann Wirftidj muficiren?"

„^a, ja, mein SEfjeuerfter, an bem $inbe werben Sie nod) $v)xt grcube er*

leben. £e§ Mabierfpiel» Wegen, meine id). £enn im lleBrigen Wage id) feine

^ropfjeaeiung. 2lBer fie rjat ein fo feine§ ©efjör für tljr 5lltcr unb einen fo

fidleren 5tnfct)lag . . . Wenn fie nur ber £unft nid)t üor ber ^eit untreu Wirb ..."

„60 lange Sie in unfer §au§ !ommen, ift biefe ©efafjr bod) Wof)I au§=

gcfStoffen," fagte 9Jlarie berBinblid)
; fie füllte ein Sebürfnifj, bie ßränfung, bie

fie if)m jugefügt, Wieber gut ju machen, „Sie Bringen bk 5)htfi! mit fiel)."

„£>a§ ift Wafjr," entfuhr e§ grandjinen, „Wenn §err £antrjenat einen

Sogenfirid) auf feiner ©eige tfjut, mochte man gleich ju fingen unb 31t tanjen

anfangen."

„@§ mürbe fid) aBer nid)t immer fluiden," PcrWie§ fie grau 9Manb,
„barum unterlaffe e§ HeBcr."

SdjWeigenb fenfte grand)ine ben $opf unb entfernte fid). 23Iit}fd)ncH fdjtug

fie nod) einmal auf ber Sd)WetIe ber Zf)üx bk 5Iugen nad) ifjm auf, al§ muffe

fie fid) üBer^eugcn, bafj er if)r wegen ifjrer $ecf£)eit nidjt jürne. Mein er fjatte

ifjr nid)t nad)gcfef)en, fonbern War mit feiner 2affe Zfyt Befdjäftigt, bk irjtn

*Dlarie eBen gereift fjatte.

„So lange id) in $I)r ^au§ tomme," naf)m er baZ ©efpräd) Wieber auf,

„ja, Wirb ein 9JtiniftcrpaIaft ein £>eim für mid) fein? SBirb e§ ba einen ^amin
geBcn, an bem fid) ßtienne 2antf)enat nieberfetjen barf?"

„©tauBen Sie, idj Würbe mit einem 9THnifterrod aud) anbere ©efinnungen

unb $reunbfd)aften anjieBen?" Braufte Manb auf.

„DHdjt bod), id) Beforge nur, bafj bie ßuft in folgen Sßaläften für mid) ^u

bünn fein Wirb. £>ie 2ttmofpf)ärc auf I)of)en JBergen pa§t ntc^t für Sumpf=
pftanjen, Wie id) eine Bin."

„Q}erfud)cn Sie e§ Wenigften§," fdjerjte ^larie. „5SieEeid)t PerWanbelt bk
Skrgluft baZ SumpfgeWäc^§ in eine 5IlpenBIume."

„Da§ Wäre! dtienne Sant^enat SdjreiBer in einem Staat§6urcau ober

SBürgcrmeifter be§ SSqixU ber StemWarte — nein, baZ Wirb nie gefdjeljen, e§

Wäre Wibcr bie Statur."

^nbem ^iett ein Sßagen, beffen ^eranroHen Filarie mit tlopfenbem §er3en

feit einigen Secunben Belaufet Tratte , öor bem §aufe mit fdjarfem 9tuc!e an.

£ic £>au§tfjür Würbe geöffnet. 5ltte brei Ratten fid) er^oBen . . .

„33erfd)Wören Sie nic^t§," fagte 9ftarie, fic^ geWattfam jur 9tu^e äWingcnb.

„Unb boc^ Perfd§Woren Sie fidj öorf)in gegen SicBe unb Seibcnfdjaft, gegen

unüBerWinblic^e ^äci^te!"
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„©eine SjceKenj, ber £>err 9JHmfter her auswärtigen Stngelegenrjeiten,

<SeneraI Sumouriej unb £>err SSrtffot," tnelbete ber Siener, bie $lügeltf)ür

aufreifcenb.

„2Benn idj ifjnen erliege," erroiberte grau Ulolanb mit roogenber äSruft,

3tüifd^en @rnft unb ©pott, „bann fjaBcn ©ie ein 9tedjt, fidj Wegen öftrer ber=

fdjmäljten ßieBe an mir ju rääjen." Unb ftolj unb fdjlanf, erfjoBenen §aupte§,

fdjritt fie an irjm borüBer ben (Sintrctenben entgegen.

„9Jticf) rädjen?" murmelte Sant^enat berWirrt, als rjätte ifm ein ©djtag

tor ben $opf getroffen. „®ute SJtadjt," tonnte er noctj mit einem flüchtigen

£>änbebrucf 3U 9toIanb fagen; „idj rette midj mit meiner ©cige üBer bie Hinter-

treppe; mir Beibe rjaBen fein Serlangen, bie Sefanntftfjaft mit bem Segen be§

©eneralS Sumouriea gu machen," unb burdj eine ©eitentf)ür unBemertt ent=

fdppfte er, elje Sriffot unb SDumouriej üBer bie ©crjWette fdjritten.

III.

5luf einer San! unter ben Säumen be§ 2u£emBourg--©arten§ fa§ Santfjenat

unb malte gelangWeilt mit feinem ©toef Greife in ben ©anb. ©Ben Ijatte bie Ufjr

bc§ ©ctjtoffeS üBer bem 9JlitteIportal nadj ber ©artenfeite bie üierte ©tunbe be§

flkdjtnittagS gefdjlagen. Sie ^unifonne meinte e§ gut, leudjtcnb unb Wärmenb

üBerftutfjeten tljre ©trafen bie SlumenBeete unb bie rautenförmig gepflan^ten

Saumgänge. £antfienat a6cr fa§ im bicrjten ©Ratten, in ber Siefe be§ ©artenS,

an bem füllen äBaffer be§ nadj ber (SrBauerin bc§ 5ßalafte», ber Königin 2ftaria

9ftcbici, genannten ©pringBrunnenS. SBenn er ton feinen S^nungen in bem

©anbe auffalj unb ben üßtofferlauf entlang naef) ber 2Banb unb ber Stifte Bticfte,

bie ben ^Bfcrjlufj ber gontäne Bilbete, Wo SBaffergötter au§ irrten Urnen ba§

föinnfat goffen, Würben feine Slugen immer bon feuern bon ber *üttttelgruppe

angejogen. Ser Wilbe $poIbprjem Beugte ficrj üBer einen Reifen, an beffen $ufj

"Slcis unb ©alat^ea in järtli^er Umarmung ruhten, ©erjon erfjoB ber einäugige

Uttefe ben ©tein, bie SieBenben ju aerfdjtnettern. Santtjenat Ijatte fonft an bem

tpiats, an bem Srunnen, an ben tropffteinartig BeB,anbe(ten ©äuten unb glasen,

an ben ©eftatten ber alten gaBelroelt feine greube gehabt, fcute tarn iljm aüe§

büfter unb trüBfelig, bon ©tauB unb $ufj gefd)Wärat bor . . . £mtte er ober

ber arme Betrogene Ütiefc gefeuf^t? @r malte feine Sreiecfe unb feine Greife

weiter — erft bier Ufjr! 2ßa§ foftte er mit feiner 3^tt Beginnen? Sen langen

#rüf)(ing§aBenb J)inburä), allein mit feinen ©eban!en! 3n allen gerftreuungen

verfolgten fie irm, fetBft fein ©eigenfpiet unterßrac^en fie. 6r berglid) fid) mit

einer 2Jtafdune, bereu SreiBrab man herausgenommen. Ser gtücä feine§ ßeBen»

toar itmt öerloren gegangen . . .

3ute|t ftanb er öcrbriefrttä) auf, bie Seine toaren ifjm bon bem langen

©i^en fetter geworben, unb ftieg bie ©tufen fjinauf, bie ju bem oBeren X^eil

be§ ©arten§ führten. (Sine Breite 5Wee be^nte fidt) au§, nac^ ber ©ternroarte

_3U, beren Kuppel üBer Säc^cr unb Säumen aufragte. 91ur wenige ©parier-

ganger BeteBten fie, alte Samen mit i^ren öunben, alte £fficiere in aBgetragenen

Uniformen, einige ©c^üter au§ ben in ber m$e liegenben Kollegien unb £i)cecn,

bie in ifjren Supern lafen unb irjre 5lufgaBen lernten. Sa mußten if>m too^t
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bie flatternben ftofaBänber, °el* 9e^ e ©trolföut, baZ meite Vufentudj, beffetr

Gmben ber 2Binb in bte §ölje IjoB, auffallen, bte au§ einer ©eitenallee, Dom

*Pantrj<§on Ijer auftauchten. @§ mar grandjine, mit eiligen ©djritten tjatte er

fie Balb erreicht, „©uten Sag!" - „©uten Sag!" — „2ßo lonttnen ©ie t-er?" —
„(Seit, baZ ratzen ©ie nidjt!" fo Begrüßten fie fid).

„3)a ift tZ Bcffer, bafj ©ie e§ mir gleich fagen."

„2lu§ S^rer äßolmung, £>err ßantljenat. llnb ha idj ©ie nidjt traf, moHte

ic^ mein ©lud im ©arten berfudjen. 3dj lernte \a Sfljren SieBling§fcla|, al§ id)

nodj mit Subora Ijierljer lam."

„2Bie lang ift'S Ijer! (Sine B-alBe ßmigfeit!" feufete er.

©ie lactjte: „^Rein, nur fo lange, al§ mir ^Rinifter finb. 9lodj niä)t ooHe

brei Monate. llnb mer toeifc, oB mir baZ Vierteljahr unferer §crrlid)feit

OoHenben."

,,©ie füredjen in Staffeln."

„Verbicnen ©ie e§ Beffer? $el)n Sage IjaBen Sie fidj Bei un§ nidjt feljen

laffeu. $eben 5lBenb fragt ßubora: ma§ feljlt bem £)n!el (Stiemte? llnb idj

mufj allerlei ßügen erfinben, um baZ ßinb ju 6erufjigen."

,,3d) mollte ben 9Manb'§ nidjt länger ;utr Saft fallen. $n iljren ©efell=

fdjaften, an iljrer ©ala=Safel Bin idj eine Verlegenheit für fie. Sauter Berühmte

Männer, SJtinifter, Ijolje SSeamte, ©eneräle, VolfSoertreter — fie feljen midj an

unb rümpfen bk 9fofe. grauen, bk fid) meiner erBarmten unb mit meinem

©efdjmätj borlieB nähmen, labt iljre ^rcellenj nidjt ein. 2£a§ BlieB mir üBrtg,

al§ fie äu Bitten, e§ mit mir eBenfo ju madjen. Verfuge idj, fie allein $u

treffen, lomm' idj erft redjt in bie Sraufe. @r ft|t in feinem 9lrBeit»<$immer,

Ijält ©itumgen mit feinen Üiätljen unb Kollegen ober erteilt 5lubienjen
; fie lieft

ober fdjreiBt Briefe, entwirft Veridjte unb föielt bie Vorfeljung granlreid)§. $n
einem SeBen, baZ oon fo großen 2lrBeiten erfüllt ift, barf id) leinen $latj Be*

anforudjen. ^a, memt man als unfidjtBarer §au§geift umgeben fönnte!"

„S)aäu müßten ©ie bünner fein, §err Santljenat. 5lBer ©ie mufjten bodj,

bafj mir audj im £>aufe rooljnten, (Subora unb id), unb bafj man ju un§ lommen
fann, oljne üBer bie ©taat§trefcpe ju geljen."

„3c§ IjaB' oft genug an ba§ $inb gebaut . .
."

„DIj, ©ie B^aBen nur ©inn unb klugen für grau 9iolanb. Un§ nehmen

©ie um ©otte§miHen mit in ben ®auf, meil mir su i^r gehören, ©ie finb mie

bie eiferfüclitigen ßieB^aBer, oon benen bie Romane cr^ä^len; e§ gefcl)ie^t S^nen
rec^t, ba§ ©ie auf einen unBefiegBaren ©egner geflogen finb, ber nic^t öon gleifdj

unb SSIut ift, ben ^rgeij."

„3)tefe t-ermünfe^te ^ßoliti!, grei^eit unb ©leidjljeit — mie i§ fie fjaffe!"

Unb er fc^mang fudjtelnb mit feinem ©tot! um^er. „äßenn Du boc^ bie ^eule

be§ ^)erlule§ märeft!"

„^Run, oielleic^t Ijat ber §immel ein ©tnfe^en mit 3fjren ©c^meräen, §err

Sant^enat," fagte grandjinc uub fc^miegte fic^ bitter an iB^n.

@r Bot iljr ben 5lrm. „2ßa§ ift gefdjefjen?" fragte er ^alBlaut.

„5itc^t§, roa§ man faffen unb greifen tann, ic§ ^aBe nur eine Vermittlung,"

antmortete fie mit i^rer ft-itjBüBifdjen ÜJltene. „grau 9tolanb trug mir Ijcute-
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morgen auf, unfere alte 2öoIjnung in bei- Strafje be la £>arpe gemad) tnteber in

Staub fe|en ju laffen. SQBix l)a6en tüchtig gearBcttet, geftäuBt, geroafäjen, getlopft

nnb gefeuert, unb menn mir nod) brei läge grift Behalten, ift 5We3 Blanf unb

fauBer für ben (Sinpg ber £errfcf)aft."

„5lBer idj IjaBe toeber in ben Leitungen Oon 33eränbeiungcn ober Oon einem

^toicfpalt im 9Jtinifterium gelcfen nod) im ^uBlicum babon fpredjen Ijören.

yia§ toie Oor erljeBen bk Patrioten ÜManb gu ben Sternen."

„Sie muffen mid} nid)t ju üiel fragen; idj öin eine Wienerin unb nid)t im

Vertrauen ber gnäbigen grau, (genügt 3tönen meine 9ftittfjeilung nidjt
1?"

„Sie feljett ja, in mclcfje§ Staunen, in meldije Unruhe fie mid) Oerfetjt! 2Bie

banIBar Bin idj 3fönen, bai Sie mid) aufgefudjt Mafien."

„©an^ au§ freien Stütfcn 'fydb' idj e§ nidjt getrau. (hlunbige £id) nadj

£>errn ßantfjenat, fagte mir grau föolanb, als iä) ging, Oietlcidjt Ijat ber Pförtner

unfere§ §aufe§ 9tacl§ridjten Oon iljm. Sie finb nidjt Böfe, bafj idj e§ Oorgejogen

fc,a6e, midj felBft ju unterrichten."

„kleine, gute, liftige grandjinc!" unb unmitlfürlidj brücfte er iljren 2lrm

järtlidier an feine SSruft. „Siefe 9Zadjriä)ten — id) Bin fo glücflid)" . .

„grau Manb be§ 2lBenb§ Bei ber Sampe mieber fticfen unb §ervn 9Manb

au» einem engliftfjen 35ud)e borlefen 311 f)ören . . meld)' ein Befdjeibener Wann
finb Sie, Serr Santfjenat'? 3)a Bin id) unBefdjeibener, idj IjaBe eine grofee 23itte

an Sie, geBen Sie mir etma§ ju effen. $d) Bin mübe unb hungrig; ben ganzen

lag B,a6' id) mit einem ©tafe 9Jlild) OorlieB nehmen muffen." £aBei 30g fie

ein 9Jtäuld)en unb geigte iljre meinen, fpitsen 3ä§ne
r baf$ fid) Santtjcnat oor

Sachen au§fdjütten motlte.

„Da§ trifft fidj gut, gräulcin grandjine, idj IjaBe benfelöen junger toie Sie.

(äffen unb trinfen mir; gerricr ift feine taufenb Stritt Oon ijier in ber Strafe

Üournon."

„3n ein Speifel)au§ folt idj mit ^^nen gefjen? 2ßenn ba$ grau Manb
erführe" . .

„Sie lann nidjt Oerlangen, bafj mir unter ben Räumen be§ SujemBourg^

©arten§ junger fterBen. 2)ie Reiten finb üorüBer, mo bie grauen mie unter

ßlaufur gehalten mürben" . . .

Sie liefe fid} nidjt lange Bitten. 3B,r £er3 brängte im ©cgentfjeil nadj ber

un6efannten greube. 2Bie ein $orgefd)mad fußen 2Beine§ mar ifjr auf ber gunge.

gerrier'§ ©aftjimmer lagen 3U eBener @rbe. £er Jßorberraum, ein Iang=

geftrertter, mit einer größeren lafcl unb einer ^nja^I Iteinerer lifa^e Befe^ter

Saal, mar fdmn Oon (Säften üBerfüHt. Der ßärm ber lauten ^Heben, ba§ ßlaüüern

ber Keffer unb ©aBein, baZ flirren ber ©läfer, ber 3Bein= unb Speifebunft,

ber Sonnenfc^ein, ber fd)räg burc^ bie genfter fiel, mirlten anfänglich BctäuBenb

auf granc^ine. 9lie Ijatte fie etma§ 5letmlid)e§ gefe^en, nie ein folc§e§ &urd)einanber

Oon ©erüc^en geatmet. Sie toagte gar nid)t fid§ um^ufcljaucn, Bio ßantfjenat

einen paffenben 5pia| gefunben. ßin paar Stufen führten au§ bem Saal in eine

2lrt 9Hfd)e
;
^ier mar e§ lü^I, unb ba§ §alBbun!el bc§ Raumes gemährte einen

getoiffen Sdju^ gegen bie neugierigen unb unöerfdjämten ^licfe, bie fic^ auf ba§

eintretenbe 5paar gerietet Ratten. ' giftig fdjoB i^nen ber SBirtlj felBft, ber ben
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teilen Sant^cnat fannte unb fdjätjte, Zi}<§ unb Stühle jurct^t. Slttmaltg ermun*

terten fid) bie (Sinne grand)inen§; i(jre natürliche Äecffjeit unb 3uberfid)t lehrten

itjr roieber. 3)et Sifct), ber fidj bor Ujt mit einem feinen meinen Safcltud), mit

Sßoräeffan unb Shbftatt, mit filbernen 9fteffern, (Säbeln unb Söffein fo fdjnell bebedte,

tüte ba§ „Sifdjcfjen beef bid)" im 9Mrd)en, Beruhigte fie boHenb*. 23cm bem ©lafe

meinen 2Beine§, baZ tyx Santtjenat einfdjenlte, nippte fie nur, aber ber Serjute!

genügte, um ifjre 2lugcn munterer aufleuchten 3U laffen. (hft fdjüdjtcrn, bann

immer mutiger fdjroeiften itjre SBIide untrer, ©rabe itjr gegenüber fafj an

ber STafel in bem unteren Saale ein breitfdmttriger 9Jtann mit fjäfjlicrjcm, poden=

narbigem ©eftdjt, ber baZ Söort führte, ber (Saftgeber ber ©efellfdjaft $u fein

fdjien unb mit lauter Stimme 5tüe überfdjrie. Sie tjatte toofjl gemerft, bafc er

fie mit feinen flehten, au» mulftigen ßibern tjcrborbli^enben Slugen fredj unb

lüftern angeftarrt unb eine ctmifdje Sadt)e über ifjre SSerlegen^eit aufgefdjtagen

f)atte. ^ejjt friert er ftdj inbeffen tiicr)t meiter um fie 3U befümmern, unb audj

feine ©enoffen unb bie brei grauen, bk unter it)nen fa§en, acfjtcten be§ *ßaarc§

in ber *ftifcrje nidjt. Cffenbar ^atte ifmen ber SQßirtf) 2antf)enat'§ tarnen genannt

unb fie crfnd)t, rjöftidj gegen einen feiner Stammgäfte gu fein. 2ßa§ bon ber

Unterhaltung ju itjnen fjerüberfdjallte, mar ab unb JU ein grober Spafj, eine

groeibeutigfeit, bie grandjine rttc^t berftanb, fjauptfädjtid) ^olitit unb *|}atrioti§=

mu§. £ie roübeften Sdjmüre unb 2)rofjungen ftiefj ber ü|)odennarbige gegen bie

^riefter unb bie Slriftofraten au*. „Sa§ SSatertanb ift in ©efa^r," fdjjrie er unb

fdjlug mit ber gauft auf bie SEtfdmtatte, ba% 5lße§ barauf erbitterte, „mir muffen

e§ retten. 2Bir ^arifer finb bie Sorpoften ber fyrei^ett. §ängt fd)tnar^e gähnen

au§ ben genftern. granfreicrj bebarf eine» Stofje§, um au§ feiner Sd)taffucrjt

unb gautfjeit 31t erroaetjen. 2ßie bamal», a{§ mir bie ^öaftiHe ftürmten. %$
fcerfprectje (Shtcrj mieber einen folgen Sag." 2)te Ruberen brüllten „§odj!" unb

getobten if)tn blinbüng» 3U folgen.

£antf)cnat f)atte ju oft auf ben Strafen, in ben £Iub§ unb in ben $affee=

Käufern folcfje Sieben gehört, um ifmen fonberlicfye Slufmertfamfeit gu fdjenfen.

v,S)er Sßein fpridjt au§ ifjnen," pfterte er feiner 9?ad)barin ju, bie fid) bor biefen

Sd)reden§roorten entfern rooßte. £ie guten Spcifen unb ber feurige SBein tarnen

if)tn ju §ülfe. grandn'ne bergab balb bie $ifen, bie Kanonen unb bie ©uiHo=

iine, mit benen bie unten, immer mit brüttenbem (Mäctjtcr, brotjten. (£§ mar

eine fo glüdlicrje Stunbe ^eiteren Seben»genuffe§; Sant^enat erjäfilte eine broHigc

©efc^ic^te nac^ ber anbern unb Tratte bann mieber fo biele fragen an fie 3U

listen, ba% irgenb eine Sorge ber 3l^unft nic^t in if)r auffteigen tonnte. £ie

fülle (grroartung, bie er gehegt, bei Sifdje 9M^ere§ bon fyx über bie SBanblung

in ber Stellung 9toIanb'§ ju erfahren, ging smar nidjt in Srfüttung, rocil fie tein

äufjere§ 3e^en berfelben bemer!t Ijatte, aber e§ mar i^m eine ^erjenaerteidjterung,

5emanbcn an feiner Seite ;m ^aben, mit bem er fid) über ben einzigen ©egenftanb

au§fprec^cn !onnte, ber i^n im 3jnnerften beroegte. So lange mar er 3um

Scl§roeigen bcrurt^etlt geroefen, fo lange o'tjne 9lac^ric§t bon ber geliebten grau

geblieben! 3eoe§ Äleinfte, ba$ i^m granct)inc mitteilte, ein neue» ^teib, ba»

grau 9ioIanb getragen, bie Mabierleb,rerin, bie fie für (Subora gebjorben, bie

HJlänner, bie fie bcfudjt Ratten; mic fie in biefen legten Sagen bi» tief in bie Üiacrjt



Einern mit intern ©alten gearbeitet; toie ^randjine fte einmal getroffen, ein Rapier

in bei
- £mnb, laut fpredjenb im 3immer auf8 "nb niebergefjenb, al§ ob fte eine

Siebe au§roenbig lerne ober einen SBxief einem Slnbern üorläfe — 5tHe» ertoedte

feine üfcfjcilnafjme, ba% llnbebeutenbfte in itjrem Seben erfctjten ifjm bebeutenb unb

get)altooH. Unb toie fjübfd) öerftanb bk steine ju erjä^Icn, toetd)' toitu'ge 23e=

merfungcn machte fie! ©ie tjätte eine treffliche ©djaufpielerin abgegeben, fo gut

afjmte fte ben nadjtäffigen £on S3rtffot'§ unb bk ourc^tfamfeit bc§ ^uftiätninifterä

nad), ber ~bzi jebcm ungetoo^ntcn Särm Oon feinem ©tul)l aufhüpfte unb ftötjnte:

„©ie ermorben un§, bie Soldjritter ber Defterreidjerin fommen!" Qabä a§ unb

trau! fie fo ätertid), toie ein 23ögetd)en; e§ toar eine grcube, \fyt juäufe^en . . .

5lu§ biefer |>armloftgfeit tourbe Santljenat unerwartet geftört. $m Baal

gab c» ein lärmöolte§ Lüden ber ©tüt)le, ba$ ©eräufdj eine§ 5lufbrud)3. Sie

©efetlfdjaft b,atte ftd) Oon ber üEafel erhoben, unb toärjrenb bk (Einen nod) ju=

fammenftanbcn, bk 5lnbern jur 5Et)ür gingen, !am ber *ßodennarbige auf bk

Lifdje ju. „SBürgcr Santtjenat", fagte er, feine breite fleifdjige Siebte au§ftredcnb,

„patrtotifctjen ©ru§ unb ähitberlidjfeit! ©cftatten ©ie mir ofme Umftänbe

^öefanntfdjaft $u machen ..."

„Bürger SDanton, toetcfj' eine ©rjre für mid)!" Santljcnat tjatte ftd) entfärbt

unb ftammelte ein roenig; er roar aufgeftanben unb ging bie ©tufen fjinab beut

S5oI!ötribuncn entgegen.

„2Bof)er fennen ©ie mid)?"

„(Sin >)3atifer üpftaftertreter toie iä) foHte ben SSorfitjenben ber Gorbelier», ben

Lebner für greiljeit unb SSatertanb nidjt fennen
1?"

„2td§, laffen mir bk Lebensarten," atourterte 2>anton mit feinen fleinen

Stugcn, „toir finb beibe geiftreidje Männer unb brausen un§ nichts Oorauflunfenu

©ie leben Oon 3*)rcn Renten, id) lebe Oon ber Leüolution. 3$ üerarge e§ 3lmen

nidjt, ba$ ©ie ftd) mit bem Patriotismus unb ber üßolitif nietjt einlaffen mögen.

316er ein tluger Wann tfjut toenigftens fo, al§ fdjtoimme er in bem großen

©trome mit. (5r befugt bie ©itmngen feines ä^irfsoereins, er fdjtoitjt in bem

6lub ber ^afobiner unb riecht ben ©djtoeifj unb ben £>unft be§ braöen SMfe».

2tm näcfjften borgen nimmt er ein ?8ab unb fätjrt mit feiner (Miebten naäj

*Iftontmorenct) ober fonft toof)in in ba$ greie. gür ben Sßerftänbigen I)ab' id)

genug gefagt."

„3$ bante Sfjnen, Bürger Danton, id) rjiett miefj für einen fo geringen

2Burm, bafj . .
."

,,©ie glaubten, ber Patriotismus fäfje©ie nic^t?" Santonfdjlug feine laut efte

Sac§e auf. „Ser fteib Ijat taufenb 5lugen; ber toarjre ^alobiner ift fdjeelfüd)tigr

argroöl)nifdj, b,abfücl)tig. Unb ©ie finb reid) unb ber ^reunb eine§ ^linifters."

Sant^enat brannte ber S3oben unter ben güfjen, aber er mufjte folgen, al§

ib,n Danton M ©eite führte. @§ mar ettoa§ Unmiberfte^lic^e§ in biefem 5Jlannc.

@r !am ßantf)enat mie ber ^olrjpljem Oon bem ©pringbrunnen im ßujembourg^

©arten Oor, chclopifc^ mitb unb gutmütig pgleic^.

„£er SSirtb, fjat mir gefagt, ba$ ©ie mit ben $olaub'3 befreunbet finb. 3$
tonnte auf fjunbert Sßegcn midj il)nen nähern, aber ein f^reunb ift mir in biefem

gaKe ber fic^erfte. Senn ber Wann in jenem §aufe ift eine grau."
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„Sie f)dbm eine ju geringe Meinung bon 9tolanb'§ $erftanb, Urteil unb

9frBett§traft
—

"

Santon BXieS in bie Suft: „Sa§ ift leerer 2Binb. Ser SMe erzeugt bie

£f)at, unb ben SBiKcn Ijat fie allein. 3d§ lann bie bolitifdjen äöei&er ntc^t leiben,

bicfe eine neljme idj au§. 9Zun Wollt' idj Sie Bitten, ifyx einen ©rufe bon mir

3u Bringen. Sa§ SBolf regnete auf it)ie geftigfcit. Sie — ober bielmeljr ifjr Mann
foKtcn 2lKe§ tljun, feine (Sntlaffung au§ bem Minifterium gu Befdjteunigen . .

."

„©eine ©ntlaffung?"

„3a, bie batriotifdjen Minifterfeffel Wadctn. 216er nur wenn fie urnftür^en,

!ann man iljnen biclletdjt ben Sfjron nadjftürjen. Siolanb mufe au§ bem Mini*

ftcrium fdjeiben, um bie Sauljeit unb SSerrättjetet be§ ßönig§ gegen bk SSerfaffung

in§ redete Sidjt ju fetjen. 2luct) bie SBoplja&cnben unb ©emäfeigten werben bann

erlennen, bafe auf biefen $önig tein SSerlafe für ben ^rieben unter ben bürgern

unb für bie 23ertf)cibigung be§ 23atertanbe§ ift. Sie grau foß ifjn ju einem ent=

fdjeibcnbcn, Ijcrau§forbernben Stritt ermutigen. $ßorWärt§, läfet iljr Danton

fagen, alle Patrioten fielen hinter itjr; borWärt§, fie Wirb bk Mutter ber 9te=

buBlif Werben!"

3n Santfjenat'3 $obf fummte unb Braufte e§, Wie tum bem ©eläut ber

Sturmgtoden. SBie ging ifim 2lEe§, Wa§ Danton fbrad), gegen ©eWol)nljeit unb

©eWiffcn; Wie WibcrftreBte e§ iljm, fid) in foldje §änbel unb Üiänfe ju mifdjen!

Unter Welkem 23orWanbe r)ätte er fid) inbcffen bm auftrage bc§ SSotfSfüijrerS,

bem fo biete fidjtBare unb unftd)tBare £)änbe jur Verfügung ftanben, cntjie^en

tonnen? SelBft Wenn er auf feine Sidjertjeit unb SRulje leine 9?üctfidjt nehmen

Wollte, er burfte bie ber Stolanb'S nidjt gef&fjrben. (£§ War flar, bafc Danton

eine 5tntnübfung mit tfjnen fudjte unb if)n at§ gecignetften Mittelsmann baju

Betrachtete; foHte er, otjne bie 2lBfid)ten feiner greunbe ju tennen, fid) aBleljnenb

begatten? 2lt§ t)ätte er unter bem Sruct biefe§ mächtigen 2trme§, biefe§ tjcifeen

2ltf)cm§, biefer äugletdj gewalttätigen unb jobialifdjen ^erfönlidjtcit üBcrfwubt

nod) einen SBiHcn getjaBt! „9tod) biefen 9lBcnb Werbe id) ber Bürgerin ütolanb

S^ren ©rufe unb Diatt) üBerBringen," fagte er mit Reiferer Stimme, al§ oB if»m

bie $et)le ;mgefd)nürt Wäre.

„23rab! Sie machen fidj um btö SQatertanb berbient. Sllfo leine IjalBen

Maferegetn, feinen faulen ^rieben mit biefem fatfdjen Könige!" Mit eiuer leisten

äßenbung be§ ^obfe§ fc^ielte er nacl) ber 9Hfct)e jurüct, feine klugen Ratten Wieber

i^r eigent^ümlic^e§ ^widern, Balb graufam rauBfüt^tig, Balb finnlid) tüftern . . .

„£>üBfd)e§ Sing, SSürger Sant^enat ; idj lieBe bie ßeute, bk einen guten ©efdjmact

^aBen."

Sant^enat WoEte Weber auf ftd) noc§ auf bem TObdjen einen folgen 33er=

bac^t fitjen taffcn: „©§ ift bk $J3ftegetod)ter ber grau ftotanb, SBürger Santon."

„Sa Bitt' i§ um SSersei^ung, Bürger Sant^enat . .
." er liefe feinen 2lrm

to§ unb mufterte i^n mit fctjarfem SStict. „Sie finb llüger, al§ Sie fc^einen

WoEen. Sie f)aBen bobbelte Sc^Iüffet jum §aufe." Unb e^e e§ ßant^cnat tjinbern

lonnte, War er ju grandunen getreten. 3}or bem grofeen SSultboggenfobfe jog fie fic^

Wie angftlid) in ftc^ felBft sufammen, er aBer äWaug feine rau^e fd)reienbe Stimme

ju einem fanfteren £on: „33ergeBen Sie, SBürgerin, ba% id) 3§xm bätertic^cn
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fyreunb fo lange mit 23efcf)lag Belegt IjaBe. 916er ba§ SSatcrlanb gerjt Ottern bor."

6r gofc fiel) ein ($la§ botf Sßcin. „3luf gute ^reunbfd)aft!" fagte er ^alB ju Hjr,

IjalB p ßantfjenat, leerte e§ auf einen $ug unb ging.

@ine äßeile Befanb fidj grandjine mortlo», offenen 9ftunbe§, in einer 9lrt

ßä^mung unter beut (Sinbruc! be§ (MeBten; fie ftarrte nod) immer nact) ber auf

bie Strafte füfjrenben Sfjür be» Saate§, burdj bie ber tjäfjlidje 53knn berfäjmunben

mar, al§ mürbe fie tum einer getjeimniBbollen ßraft i^m nachgezogen. (Srft al»

ßantf)enat'§ £anb fie Berührte unb leife fdjüttelte, fafjte fie fiel) roieber. „£)a§

mar mie ein Sllbbrucf," meinte fie . . . £ann aBer, al§ ber äßirtt) ifjnen (5rb=

Beeren unb ^irfdjen borfe|te unb lädjelnb fagte: „91id)t matjr, ein luftiger

5ftann, ber Bürger SDanton, unb gar fein 9Jtenfd)enfreffer, mie ifm bk IKttfto*

!raten aBmalen!" lehrten ifjr ße&en unb ßuftig!eit jurücf. „äßer ift biefer

Danton?" fragte fie ßantljenat. ,,%ä) fjaBe nie ein ©efiäjt mit fo bieten $ocfen=

nar&en gefe^en; mie ifjm bk 2tbern auf ber Stirn ftfjtoollen, gar ntcrjt mie Slbern,

fonbern mie (Stränge! Unb ma§ mollte er bon ^tjnen?"

„9iicl)t§ £Befonbere§/' antroortete er au§meict)enb, „eine batriotifctje Unter-

ftüjmng jur 5tu§rüftung ber jungen ßeute, bie au§ feinem 2ße%ixt in§ f^elb rüden.

(£r ift ein Berühmter 9tebner, ein greifjeit§ljelb, feinem SSerufe nadj ein 5tbbofat

uub öer*t)etratt)et ; meljr meifj iä) aud) nid)t bon ifjm."

„^ertjeiratrjet? 3Bar eine bon ben SDamen feine $rau?"

„9lein," er mufjte ein Säbeln üBer ifjre ßtnfalt unterbrüden.

516er bie (£ba in ifjr ^atte eine feinere Witterung, aU er it)r zugetraut.

f,3Ufo mar bie eine feine ©elieBte," fagte fie, „bie mit ben rötfyüdjen §aaren. 9)ür

ijat fie nid)t gefallen; fie Iretfdjte unb fdjielte."

„2£ie genau IjaBen Sie fid) umgefefjen!"

„2Ba§ fann id) für meine klugen!" fcx)eräte fie unb nafdjte bon ben fötrfdjen

<m§ bem $orBe. „Unb mie er fie Befjanbelte; er fttefj fie in bie Seiten unb fdjlug

fie auf £>anb unb Schulter. 3ft ba§ feine S'äxtlifyititV

„(S§ mar fein Sdjaufpiel für Sie, §rand)ine," fagte ßantfjcnat, be,r ftdj im

Stillen SSormürfe machte, fie Ijtertjer geführt ju IjaBen; „fudjen Sie e§ ju ber*

geffen. äßenn man fo jung ift, mie Sie, mufc man ntcr)t an ben Scrjmutj unb

bie Ütorjeit benfen, bon benen bk SCßelt Doli ift."

3fa, gieB mir bann nur ein 9Jtittel an, mir Dtjren, 9kfe unb 5tugen ba=

gegen 3U berftobfen, ^ätte i^m granc^ine erroibern mögen; nimm mir ba§ (Müft

nac| bem UnfauBeren, ba$ fein 2lnBlitf tro| feiner SKibermärtigfeit in mir erregt

;

aBer fie Ijatte ein ©efü^t, bafc üjre 3un9e äu öorf^nett gemefen fei, unb bafj fie

mit raeiteren Dffen^eqigleiten fid§ in bie ©efafjr Bräute, feine gute Meinung gu

berf^erjen. Unb i^r lag fo btel baran! 9Hc^t baß fie etroa§ 58eftimmte§ bon

i^m erraartet ober gemünfc^t ^ätte ; er mar iljr nur, feit fie ifjn !ennen gelernt,

al§ eine ftdjere Stü^e Bei jebem 93tifjgefcl)icf erfc^ienen, ba» fie treffen fönnte.

Sie pflegte fic^ nic^t um bie gufunft ^u forgen
;

sumeiten, menn ^rau 9iolanb

irjrem ßeic^tfinn ober 9Jlut^miEen einen fäjarfen S3ermei§ erteilt ^atte, lam iljr

mo^t ber ©eban!e, babousugc^en, bod) ^tclt er nict)t lange bor. $ft nicr)t ber

€n!et@tienne ba? 3ebe 5lngft, bie fie Befdjleidjen mollte, Bcfc^mic^tigte fie bamit.

516er fie mufjte bafur auc§ baZ fctjmeidjleriftfie, fc^u|fuc^enbe unb fc^u^Bebürftige
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TObdjen BleiBcn unb ben UeBermuttj iljre§ §er3ct)cn§ äugeln. 3luf bcm ganzen

SCßcge Bi§ ju bcn öuai§ am bluffe geftattete fie barum toeber ifjrer 3un9e ein

unBefonncnc§ 2Bort noä) ifyren 2(ugen ein leichtfertiges Umfjerfäjroeifen
;

järtXid^

töte eine Softer tjing fte an feinem 5lrm nnb Ijordjte auf bk alten ©efä)iä)ten,

tüte bie ©trafen, burdj bie fie fdvritten, Oor breifjig ^afycen au§gcfetjen hätten,

tüte B,öflid) bamal§ bie Männer, tüte Befdjciben unb fittig bie grauen getoefen

toären, bie et ü)r eraä^Xte, um ben ßinbruef ber ©cenen in gerrier'§ 2ßirtij§f)au£

31t üerlöfdjen. 2tud(j feine @eban?en toaren ntc^t Bei biefen Erinnerungen, fonbern

Bei ber gufammenfunft mit 9ftarien, ber er entgegenging. 2Ba§ toürbe er erfahren,

roie mürbe fie feine 9Jtittf)eilung aufnehmen! (£in Söagen, ber fie fdjneHer nadj

bem 9ftinifterium be§ Innern geführt Ijätte, toar tjier ntc^t 31t finben, erft am
$pont 5Reuf toar auf einen ju rennen. <So trieB ifjn bie Ungebutb Batb fdjnetter

au^ufäjrctten, Balb üerlangfamte eine geheime Verlegenheit feinen ©ang.

$e näfjer fie ber S3rüäe !amen, befto bidjter tourbe ba§ 23olf§gctoü&X befto

(auter ber Särm. 5Die £mte toaren Jrtöjjlidj in ber ^iinber^a^t, bie pfijogifäjen

9M^en unb Bei ben grauen bie £muBen mit ber breifarBigcn Socarbe in ber

lleBer^I. Eifrig Befpracfjen bie (Gruppen bie 5Eage§ercigniffe. Um einzelne

$ebner, bie auf einen ©tuljl ober ein $eüergeftm§ gevettert toaren, fäjarte ftet)

ein $rei§ Oon gufjörern. 5Den ftärlften Zulauf Ijatte ein 33oIf§fänger, ber Oon

einem £ifd)e fjeraB einen ©affen^auer gegen ba» 9tcct)t be§ $önig§, ©efetjüorfdjlägc

ber $olf§ocrtreter aBäulefjnen, Oortrug. SBrüHcnb ftimntte ber Gfjoru§ in bcn

Refrain gegen §errn unb grau Veto ein. SDaätoifdjen Boten bk SSerlftufer Oon

£e6en»mitteln, Oon SBaffer unb 2ßein, Oon $ucf)en, geröfteten $aftanien, 3eitungen

unb ßaricaturen mit lautem (Sefcfyrei ifjre Söaarcn an, unb ein 2)ubclfad: fpiette-

bie BetieBteften 2Mf§toeifen. £)ier unb bort tauften unter ben ^leinBürgern in

iljren BuntfarBigen $amifot§, ben 5lr6eitern in ifjren Blauen Mitteln National*

garbiften in ifjret Uniform, ©emcinbeBeamte mit S)egen unb Schärpe, aBcr audj

Oerroegene, freche ©efeüen in jerlumpten Kleibern auf, bie rücfftd)t3lo§ mit innren

EßenBogcn $eben Bei «Seite ftiefjen, al§ oB itjnen allein ber SBürgerfteig unb ber

gafjrbamm gehöre. (Sine tiefe Erregung ging toie fteigenbe glutf) üBer ben ptatj.

2Bo&i goffen bie Dieben, bk ßieber, bk ausgeflogenen glücke unb 23ertoünfcf)ungen

£)el in bie glommen, aBer ber eigentliche ©runb ber SSetoegung tag in ber Unruhe

unb ber 5lrBeit§lofig!eit ber Waffen. SDie gluckt ber 5lrifto!raten, baZ ^laditaffen

be§ grembenOerfef)r§ Ratten niä)t nur bie ßu$u§gefc§äfte ber <5tabt gum €>ttll=

ftanb gelungen: 5ftaurer, 3t^merleute, 2ifcl)ter feierten. S5on 6luB gu 6IuB,

©tra§e auf, ©trafje aB führten fie ein müßige» OagaBonbirenbe§ ßeBen. SDie

5(rmut^ üertoilberte fte, bie toüften Sieben Oerbre^ten iB,nen bie ^öpfe. SOßte

ßantfjenat, grandjine feft an fic^ brücfenb, nac^ bem 6tanb ber Sßagen fic^ mü^=

fam burc^tämpfte, rourben bie Sage unb ^äc^tc be§ 12., 13. unb 14. ^uli 178»

toieber in i^m leBenbig; er glauBte biefetBen Oon äButlj unb ©rimm entfteEten

©efic^ter, biefelBen 5trmen unb (ilcnben, 6pi|BnBen unb SSerBredjet, ben «Schlamm

unb SBobenfat} oon $ßari§ ju fe^en, bk bamat§ bie SBaffenläben, bk SBeinfdjenfen

unb bk S5äc!ercien geptünbert, bie ©teuergcBäube an ben SBarriören ber Stabt

angeäünbct, bie Beamten öerjagt ober gelobtet Ratten; er füllte gteic^fam bm
^ei§en 5tt^em ber greifjeit unb ber ^eüotution im 9?acfen ; bie Cuft rod) i^m nac^

SBranb unb 23lut . . .
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Sit einer jittcmben Erregung, bk i^ver gewohnten ©idjerfjcit unb SCßürbc

fremb unb fettfam ftanb, eilte grau 9toIanb £antß,enat mit au»geftrecftcn -fränben

entgegen. „Enblict)!" rief fte. ,,3>ct) Wollte fdjott Qfrandjmen einen jtoeiten löoten

nadjfenben, ©ie ^erjufü^ren. 3$ Brause ©ie, wir muffen morgen an^ie^en.

äJeglücfroünfdjen ©ie un§, am heutigen Vormittag fjat mein Wann üon bem

Könige feine Entlaffung erhalten."

„3]on bem Äönige?"

„$a, ßubwig XVI. tjat Wiber Erwarten ben 9TcutB, gebaut, bem efji-Itdjften

9ttanne fjftanfreidjs ben 2lBfd)ieb ju geBen. Sßenn man fiä) an feinen ^rieftern

Vergreift, Bäumt fidj ber ©äjWäcfjling auf."

„©cfytectjt Beratener ßönig, e§ fönnte SDtt ben Sljton !often!"

«3$ ^offe e» auef), e§ leBe bie 3tepuBtif ! Salb Wirb bk Waljre ©onne ber

grciljeit üßer un§ leuchten; bie ®uten, bie 3vedjtfcf)affenen unb bie äßeifen werben

ba§ ©teuer fuhren ..."

„SIBer ergäben ©ie mir, Wie 2tKe» gefontmen ift. ©o fcljnell Ijatte iä) biefe

SBenbung nicf)t erwartet."

„9Manb rjatte bem Könige bie jWei E)efe|e§borftf)läge, meiere bk gefc|geßenbe

33erfammlung Befcfyloffen, üBer bk Entfernung ber ben SBürgereib oerWeigernben

Jßriefter au§ granfreicl) unb bie SSitbung eine§ feften ßager§ ber ^cilijen Bei

üpari§, oorgelegt unb Wartete Sage unb äBocfjcn auf if)te Ertebigung. Unter allerlei

5lu§flüc^ten fäwß ber ßönig bie Entfärbung f)inau§. ©eine galfdjfjeit unb fein

3ögern regten bie ökabljeit 9tolanb'§ ; er mottle nidjt länger fein 9tarr fein unb

richtete bor ^Wei Sagen einen 23rief an ben föönig : feine Entlaffung ift bie 2tnt=

Wort ßubWig'» barauf."

,,©ie IjaBen bm SBrief gefdjrießen?"

„2)te ^ufunft Wirb tt)tt ba§ erfte SDocument ber fran^öftfcljen ütepußlif

nennen/' fagte 9)carie, „e§ ift ba% ©^reißen eine» 9Jcanne§, ber fein 23atcrlanb

ließt unb in ber Erfüllung feiner *pflicf)t ©tellung, Vermögen unb SeBen für nia^t§

achtet, ©ie foEen t^n fjöven, lönnte ilm bodj ganj granfreiäj bernelmten!" Unb

anfangt mit aitternber ©timme, bie mit jebem ©a|e fefter unb, tüte e§ Santljenat

bäumte, eherner unb broBenber mürbe, la§ fte i^m ben 33rief bor, ben 9tolanb am
10. Sunt, im oierten 3al)re ber greifet, betn Könige üßerreidjt Ijatte. 3n füfjner,

laum ton einem |>aud) ber EBi'erBietung üBerftogenen ©brache fäjilberte ber

9ttinifter bte (Befahren ber Sage, gür ba§ Sanb Wie für ben $önig. ©ie Emt=

granten, bie bitf)t an ber ©renje be§ 9teidj§ in Stier unb $oßlena ftdj ju einem

Bewaffneten Einfall rüfteten, bie ^rieftet, bie üßerall ben tetigiöfen llnfiieben

fajürten, bie fteinbe ber äkrfaffung, beren tjetmücrje Sattle unb 33erfä)Wörungcn

ben Ekfe^en entgegenarßeiteten, machte er für ba§ Unglücf be§ S}aterlanbe§ aMn
beranttnottlic§. ©er ßönig muffe al§ iBr 5Jlitfc^ulbigcr tro£ feiner tooliltrioaenben

5tBftc^ten erfc^einen, raenn er noc^ länger ben betreten ber 33erfammtung feine

Unterfc^rtft Weigere, „tan Eure 9Jcaj.eftät," fragte er, ,,fid) ^eute nod^ offen

mit benen oerBinben, Welche bie SSerfaffung änbetn Wollen, ober mu§ fte fiel) rücf=

B,alt§lo§ unb gro§l)eraig ber 5luftec^terl)altung ber SScrfaffung Wibmcn, um ifjr

3um ©tege au tierljelfcn'?" pr i^n gaB e§ nur ben legten 2Beg, bk ©iäjcrfjeit

be§ Honigs unb bat ©lud granfreict)§ 3« oerBürgen. „£a§ Satcrtanb ift für

»eut^e SRunbföau. XVIII, 10.
:;
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unS nidjt nur ein Bloßes 2öort, baS bte üßljantafte nad) ©efallen auSfctjmücft, e§

ift eine 2öirflicrjleit, ein äBefen, bem mir £)pfer geBradjt IjaBen, ba§ mir um fo

ttjeurcr lieben, je größere Sorgen e§ unS mactjt; jebe ©djäbigung, iebe Sßertetutng,

bie man iljm ^ufügt, entflammt unfere 33egeifterung für eS um fo tjöljer." Der

©äjluß beS ^Briefes mar feines anfangs raürbig, nie mar gu einem Könige bon

granlreicfj in biefem £on gefproctjen roorben. „©erecljtigfeit beS Rummels," rief

9iolanb auS, „foHteft bu bie ©emaltcn ber (£rbe mit 35linbljeit gefcfjtagen IjaBen?

Sterben fie niemals anbere 9tatl)fcl)lüge rjören, als bie, melcrje 31t iljrem ©tur^e

füfjren? ©etten finbet bk ftrenge ©pradje ber 2Baljrf)eit 2Iufnat)me am £l)rone.

SBeil fte ftdj faft niemals bort bernefjmen läßt, roerben bie 9iebolutionen notlj=

roenbig. 33) a^ er mu fe biefe ©praäje bor (£m. 5)lajeftät führen, niäjt nur als

Bürger, ber bem ©efetj unterworfen ift, fonbcrn audj als 2Jcinifter, ben 3för

SScrtrauen in 2ßar)rr)eit etjrt obev bod) feines SlmteS megen cljren follte. gür

mid) ift eS eine ©eroiffenSpflicrjt, bie §u erfüllen mid) nichts tjinbern !ann. gür

einen $ftann, ber feine ^ßflicfjten üBer 3lHc§ [teilt, Bebeutet baS SeBen nichts ; nad)

bem ©lue!, fic erfüllt 3U fyaBen, giBt eS für iljn nur noerj ein einziges ©ut, für

baS er empfänglich ift, ber 2ßelt ju Beroeifen, ba^ er treu unb redjt[d)affen ge=

Rubelt fjat."

23eraunbernb rjatte Santljenat i^r gugcljört ; biclteicrjt mirftc i|r Vortrag, ber

Mang i^rer ©timme, bie SSegeifterung für bie ©ac^e, bie ftdj iljr unBemußt mit

ber ftoljcn freute üBer iljr 2Bert berfdjmolj, nod) mächtiger auf iljn, als ber

Snfjalt bcS SSriefcS unb bie 2Bud)t feiner ©cbanfen unb Sftat^fc^läge. SSon feinem

©eftdjt laS fte ben tiefen (Sinbrud: aB, ben fie auf if)n gemalt Tratte. Denn ju=

nadjft fehlten il)m, als fie it)re SBorlefung geenbet, bie 2Borte . . . „SBelct)' erljaBene

©pradjc," fonnte er enbticrj fagen, „ber ©eniuS ber Sftcbotution t)at fie 3$nen

eingeflößt. 5lBer ber SSrief ift eine ^riegSertlärung gegen baS $önigtt)um . .
."

„3|t er baS?" fragte grau 9totanb triumpljirenb. „$a, greiljeit unb 2Baljr=

T^ett mußten fid) Oon ber Süge unb ber 33erräu)erei toSfagen, etje e§ ju fpät ge=

morben. Der 9kme fliolanb burfte nidjt länger ben hänfen unb ©djlidjen be§

§ofcS jum ©djilbe bienen. 9JMn 9)tann mar gu etrclid), gu aufrichtig unb lang=

müt^ig; er almte nietjt, bafc man mit itjm unb ben Patrioten ein rjinterliftigeS

©piel trieB. ^c^ tjaBe ben ©Fleier, ber i^m bie Dinge toerljüffte, 3erriffen; itf)

^aBe i^m bie §anb Bei bem ©^reiben bicfeS ^Briefes geführt. £>aBen mir grauen,

bie mir fdjärfer fe^en, lebhafter fügten unb jur Zfjat entfct)toffener finb als bie

9Mnner, tein Üiec^t in ben großen @ntjct)eibungen für unfer 33otl unb 33aterlanb

mitäufprec^en? Die föebolution bro^te ftittäufte^en, ic^ ^aBe fte mieber in S5e=

toegung gefegt." 2Sie ein Bacc^antifc^er ^aufc^ mar eS üBer bk fonft fo gehaltene

unb gemeffene grau gelommen.

„5l^nungStoS ^aBen ©ie getrau, maS Danton Oon 3f^ncn münfe^te."

„Danton? Der $ebner be§ MuBS ber ßorbelierS? ©ie ^aBen mit i^m ge=

fproc^en? ©ie finb mit iljm Befannt, unb ic§ raeiß nichts baOon?"

„SiS bor aroci ©tunben lannte ic^ i^n einzig bom 3lnfc^cn. @r rebete midj

in einem ©peifel^aufe an, Oon bem SBirtlje Tratte er Oermut^lic^ meinen 9tamen

unb meine ^Be^ic^ungen ju ^rem ©atten erfahren. @r trug mir einen ©ruß
ait i^n auf unb fprac^ ben 3Bunfc^ aus, ba^ er feinen 9Jcinifterpoftcn aufgeben

möge . .
."
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„Settfam, ma§ lann ber $ftann öon un§ motten
1?"

„Gür Tratte benfelften ©ebanfen, ben «Sie foeben au»fpradjcn: ber ruljenbe

^Stein muffe burd) einen Stofj mieber in§ Collen gebraut merben. öabe id) feine

"Stbfid^t redjt burdEjfdjaut, fo fud)t er eine Serbinbung mit 3f)nen."

„£)lj!" ermiberte fie unb 30g in einer imtoittrurlidjen ^Bewegung ifjre £>anb

feft an if)re SBruft $üxM, at§ fdjeuefie cor einer SBerüfrrung mit etrna» ©efäfjrlidjem

ober Sdjmutjigem. „%$ lenne ifjn nid)t, aber id) toeijjj, bafj er (Mb öon bem
Könige angenommen f)at."

„@r ift ber 9Jcirabeau ber ©äffe unb brauet mie fein 23orbilb (Mb unb
noefj einmal unb jum brüten 9Jlale (Mb. Unb tooljl un§, wenn er nur barnad)

unb nidjt nad) unferm SBIute ledjjt!"

„3dj tonnte ben Saum meines bleibe» nodj etjer burd) 35lut at§ burd) einen

Dtinnftein sieben," fagte fie Ijodjmutljig. „Sie fjaben if)tn fein 2}erfprcd)en gegeben?"

„(Sr fjat nidjts öon mir öerlangt, al§ bafj idj ^fjnen feinen ©ru§ über=

Brächte unb feine 2lnfidjt über bie politifdje Sage mitteilte. 2tber id) gefte^e

3^nen aufrichtig, ba% er mir beffer erfd)ienen ift, aU fein 9tuf. 9Zid)t gegiert unb

hinterhältig raie 9tobe3pierre, nicfjt geifernb unb toafjntoifcig tote 9ttarat, e^er eine

efjrlidje, tüilbe, aber grojjmütfjige 91atur. 3d) glaube, er mürbe unter allen llm=

ftänben ein fyreunb feiner ftreunbe fein. Sßie öiel ift ba§ in unferer ,3eit roertf)

!

2ßo ^coer ben 2lnbern beneibet, beargwöhnt, t)a§t unb öernid)ten mödjte!"

„Sie lönnen DManb nid)t jumut^cn, feine reine §anb in bk unreine biefe§

U^anne» 3U legen."

„©eroifj nierjt, aber ein ^olitifcr barf feinen TOdjtigen, ber fid) if)tn nähert,

gurüdftoften, unb eine grau, bk tfjt ©eniu§ in ben $ampf ber TOnner treibt,

muß ftcf) an ba% .^äfjlictje unb gurdjtbare gewönnen. 9Zur um ben JßreiS be§

Sanften unb be§ Simonen wirb 3*)nen oa§ 9fed)t gemährt, ba§ fie in 2lnfprudj

nehmen. 0, meine greunbin, öer^idjten Sie nad) ber erften Srfafjrung auf bie§

traurige 9ted)t, eine potitifdje [Rolle fpiclen 3U motten. 9cod) fönnen Sie im öotten

fölanje, unter bem einftimmigen Jöcifatt 2ltter öon ber Sdjaubülme in bie frieb=

lidje Dämmerung be§ §aufe§ jurüdtreten — raer öerbürgt e§ S^en, bafj ein

-fotdjer Abgang S^nen morgen nod) geftattet ift*?"

„2lber id) benle gar nicf)t baran, Santfjenat, eine $ßenelope am Spinnrocfen

ju werben. §eute weniger als je. SDie fttUen fyreuben be§ £aufe§ genügen mir

nict)t me^r. Sie finb tote ein ftef)enbe§ SBaffer. 3)tan fagt, bk %khc tefjre 5lEe§

ertragen — öiellei^t! 9tur ba% i§ ba^u lieben müfjte! £>er erfte 3}erfu^, im

©rofjen 31t rairten, baZ allgemeine 3U erfäffen, fo tüx% er audj geroefen ift, §at mic^

nicfyt öon ber potitifc^en S^fttigfcit abgefdjrecft, tüie Sie meinen, fonbem mid)

nur barin beftärlt. Ergeben Sie fid) barein, lieber greunb, id) bin lein Sßeib,

mie bie anbern; mein §erj finbet leine Ütulje al§ im Sturm ober im £obe, an

ber Spitze ber 9tepublil ober unter bem SSeit ber ©uillotine . . . 5lber e§ wirb

nidjt fo fd)limm werben. 5luc^ otjne 3b,ren S)anton tüirb granfreia^ 31t feinem

©lud unb feinem ^rieben lommcn. Sftolanb Ijat einige feiner greunbe au§ bm
Sßroöinjen nad) $jkri§ eingelabcn, um mit ifjnen bie näd^ften 5^a§rcgeln 3U bc=

fpre^en unb ba§ SBürgcrt^um be§ gan3en Sanbc§ 3U einer gartet 3U fammcln,

bie ftar! genug ift, bie Verrät freien be§ §°fc§ 311 erftiden unb bie Aufläufe ber
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^ßöBelrotten nicberimfäjlagen. 3$ erroarte in biefer ©tunbe bcn 23cfuä) be§ einen^

ber un§ Befonber§ lieB unb roertfj ift, Seonarb SBu^ofS au§ @öreu£; er gehörte

gu ben 9ftitgliebern ber SSerfammlung, bk un» bie Scrfaffung gegeben fjat, mir

lernten tfjn im bergangencn ^a^re lennen . .

."

©onft mürbe ftd) Sant^enat Bei ber 5ln!ünbignng eines Politiken 23efucf)c§

ciligft au» betn ©tauBe gemalt fjaBen — er Ijätte rtidjt fagen können, roa» ifjn

3urüctf)ielt, unb boäj blieb er, wie fetjr iftm audj ber $opf uon oE' ber *ßoKtif

unb bem $patrioti§mu§ Benommen mar, bie er biefen Vormittag mie einen 233affer=

fturj üBer fidj Tratte ergeben taffen muffen. 2ßar e§ 9leugierbe, Unruhe, 23or=

afmung, bie iljn auf feinem Stu^I feftBannten? 2Bar e§ 9ftarien§ 5Iufforberung,

if)r Genaueres üBer Danton 3U erjagen? @r mar in feiner ©djilbcrung nodj

nidjt roeit gelommcn, als ber (£rraartete gemelbct mürbe. SDurdj ba§ Ijolje offene

fünfter fiel ber letjte ©onnenfdjein, unb in biefem rötfjlidj gotbenen Sidjt crfdjien

auf ber ©djroelle ber £f)ür, in ifjrem Dornen, ^Bujot einen 2lugenBIicf mie ein

2Mlb. (Sine jugcnblidje, fdjlanfe, öorncfjme ©eftatt, ein fcf)önc§ ©efidjt mit melan-

djolifdjem 5lu§bruct, al§ Ijätte ber ^meiunbbrei^igjä^rige fdmn manä)c§ ^er^leib

unb mandjc (£nttäufd)ung 31t ü6crminbcn gefjaBt. @r mar mit Bcfonberer ©org=

falt unb gutem ©efäjmact gelleibet unb ^atte ein f)öflic£)c§ roeltfunbige§ Setragen.

5lHe§ an ifjm fjätte Santfjenat gefallen foHen, drfdjcinung, ©timme, SBcgrüfjung,

fo fefjr entfprad) c§ feinen eigenen ©croof)nf)eiten unb Neigungen, ©tatt beffen

füllte er fidfj Oon SSugot'» 2lnrocfcnf)cit gebrücft unb Ocrletjt. @§ mar natürlich,

bafj #rau 9Manb einen 5ftann, ber auf einen Srief ifjrc» (Satten in bie §aupt=

ftabt gelommen mar, einen $reunb, ben fic feit Monaten nicfyt gcfefjen fjatte, mit

IcBfjaftefter greube, mit Ijer^IicSjem Empfang aufnahm — mie fonnte e§ i^m auf=

fallen, mie ifm brücfen? Site 23u3ot, bcn £mt in ber £>anb, ben ®opf jjuxücE*

gemorfen, auf ber ©djroeHe ftaub, glaubte Sant^enat einen leifen Sluffdjrci

9)iaricn§, einen fdjnetl unterbrücften, bernommen, ein @rrötf)en unb @r6Ieic£)cn

ifjrer SBangen, ciuen langen, mie bezaubert auf bem (Eintretenbcn ^aftenben 33lic£

Belaufet 3u tjaBen. 23ielleidjt mar e§ ein 3ufaE, eine Säufdjung feiner ©inne,

ein STrugBilb feiner gereijtcn (Smpfinblidjleiten gemefen — benn mie SBujot nun

i^r gegenüBer fa§, bk gclaffcncn Sßorte, bie ruhigen 33Iicte, bie fie mit einanber

roeäjfelten, mie 3Manb fjerBeigerufen mürbe . . . 2)u Bift ein eifcrfüdjtigcr, l^iin=

fratner ©ecf, fc^att fic^ Sant^cnat; fie berfetjrt mit if)m, mie mit all' bm
©djroä|ern; menn bu ifjr eine Siebe unb ein 5l6enteuer anbic^teft, Oerleumbcft

bu nidjt nur i^rc Unfdjulb, fonbern noc^ me^r i^ren 6f)aralter. X>ennod>

empfanb er einen Bo^renben ©tac^el in ber SBruft. 501tt jeber Minute würbe

ifjm Sujot Oerlja^ter, feine ©cgenmart unleiblic^cr. 2Öa§ er geftern notf) für

unmöglich erftärt f)ätte, erfüllte i^n plö^tid), mä^renb Sujot, mie er meinte,

geringfe^ä^ig üBer i^n ^inmegrebete, mit einer geroiffen ©enugt^uung: S)antou

f)atte einen £änbebruct mit i^m au»gctaufc^t ; bk grcunbfdjaft be§ ©affenfönig»

öon $pari§ büntte i^n ein auSreic^icnber ©rfaij für bk Slnerlennung, bk biefer;

feine §err, biefer ^Dlarqui§ mit Bürgerlichem tarnen, i^m ju roeigern festen.

(gottfe^ung folgt.)
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Etroa öter Sa^te finb bergangen, fett bie „£eutfdje föunbföau" bon ber

£>anb einc§ 2tftmeifter§ beutfdjer ßtteratux bte Sinnige eine§ neu erfcfjienenen

90cemoirenroerfe§ als etne§ „intereffanten unb ItefienStoürbtgcn SSudjeS" Braute 1
),

nämlid) ber „Erinnerungen au§ alter unb neuer geit tum Ekaf
fyerbtnanb EdBredjt bon ©ürcfrjeim". $eute roeilt ber SSerfaffer btefeS

S3ucr)e§ ntd^t mefjr unter bcn SeBenben; aBer ba$ ^ntereffe an feiner eigenartigen

*ßerfönlicfjfeit, ba§ burcfj fein mannhaftes Stuftreten im 2lugenBIicf ber 2ßieber=

erroerBung be§ Etfafj geraeeft mar unb burti) feine bielgelefenen „Erinnerungen"

in meitere Greife fidj berBreitet rjatte, ift nierjt mit ir)m geftorBen. $m (Segen*

ttjetf barf angenommen merben, bafj bk große 3aljl SDerer, meiere bk Seetüre

ber „Erinnerungen" gefeffett fjat, gern ü6er ben SBerfaffer noäj mefjr t)örert merben,

at§ er feI6er gegeBen f)at. Siegt e§ bodj in ber Statur ber ©adje, bafj ?Hemanb

bon fidj felfter ein ganj getreue» unb boüftänbigeS SBitb ju widmen bermag, unb

Qerabe derjenige nidjt, bem ein bornerjm Befcfjeibener 6inn c§ unmöglich macfjt,

bte eigenen Sorpge» unb SSerbienfte tjerau^uftreicfjen. ©o mag e§ benn einem

langjährigen greunbe unb SSereljrer bc§ trefflitfjen 9ttanne§ geftattet fein, auf

<$kunb berfönlicrjer Erinnerungen, -jaljlreidjer 33riefe be§ 33erftorBenen unb eine§

umfangreichen, bon ber gamitie gütigft jur Verfügung geftettten urtunblicrjcn

Materials bem Slnbenfen be» (trafen gerbinanb SDürcfrjeim einige Blätter in

ber „£eutfcrjen 9tunbfcrjau" ju mibmen. E§ mirb berfuerjt merben, biefeI6en fo

3u geftalten, bafj fie einerseits ben Sefern ber „Erinnerungen" eine nic^t roertf)=

lofe Ergänzung ju bem ifjnen HeB gemorbenen SeBen»Bilbe Bieten, anbererfeit»

aucrj 5£enen, melden 5Dürd:§eim noti) ein grember ift, ein möglicrjft flare» S3i(b

feiner $ßerfönlicrjfeit unb feine§ SeBen» bor 5tugen ftetten. 5ftöge e§ gelingen,

Beiben Kategorien bon Sefern in gleichem 9fta§e geredet %u merben! Qa-eilid)

mirb — namentlich im Eingange — bk Einfügung einer Steige bon trjatfäaV

liefen 5lngaBen, bie ben Sefern ber „Erinnerungen" fcfjon Berannt finb, nierjt JU

bermeiben fein.

*) ©rof Sütdf)eim'§ ßrinnetungen öon 6. g. 2R., „Seutfdje 9iunbjcf)au\ 1887,

18b. L, ©. 468.
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getbinanb ©raf ©cfbredjt bon Dürcf (jeim = 9)tonmartin mürbe am 1. ^uti

1812 ju Stljurnfjofen in gfranfen geboren als Sproffe eine§ malten, im (Hfa§

angefcffcnen reid)Sritter!id)en ©efdjIedjtS, baS freiließ bamalS mie fo Diele anbere

burd) bie ^ebotution §eimatf) unb ©runbbefitj berlorcn fjatte. Die Familie

lehrte jebod) nadj ber föeftauration in baZ @Ifa| äutüd; ber junge @raf erhielt

feine 2lu§bilbung in Strasburg unb trat im 3afjre 1830, ad^tje^njä^rig, in ben

franaöjtfdjcn 23ermaItungSbicnft ein. Die Saljre bon 1836—1848 Braute er als

llntcrpräfect med)felnb in ben berfdjiebenftcn Steilen ^ranfreidjS j$u. Die Sd)il=

berung feiner ©rlebniffc unb SEtjätigfeit toäfjrenb biefer ^eit in ben „Erinnerungen"

gibt ein Ijödjft anfd)auIid)eS SSilb ber franjöfifdjen ^robingialbermaltung in ben

kagen ßouiS P)ilippc'S unb berieft bem SBudje aud) ein oBjecttti IjiftorifdjcS

^ntereffe. gür Dürcffjeim'S 3ufunft marb eS bon SBebeutung, bafj er im 3fa$re

1846 Unterer äfect in §am mar, mäfjrenb *prinj SouiS Napoleon SSonaparte bort

als (Staatsgefangener ba§ 9JHfjlingen feiner toHfüfjnen Attentate bon Strasburg

unb 33ouIogne büfjte. Sa» freunblidje 2BoIjltooIIcn, mit bem Dürcffjeim beftrebt

tnar, bem ^ringen baS fjarte SooS ber ©efangenfdjaft ju erleichtern, fjat iljm ber

Sctjterc nie bergeffen, bielmcf)r, foBalb er pr ^>errfcr)aft getaugt mar, mit treuer

Dantbarfeit gelohnt. Die rabica( = reüuBIi!anifc^e Regierung bon 1848 Batte

Dürcffjeim feiner Stellung enthoben. SouiS Napoleon üBertrug i^m, !aum 311m

•ißräfibenten ber 9tcpublif ermäfjlt, im ^afnre 1849 junäd^ft bie ünterpräfectur

bon Sdjlettftabt unb lurge geit barauf bie toidjtigc Stellung als üpräfect beS burd)

bie bamaligcn Strbeiterunrufjen befonberS bebrofyten Departement bu £>aut = 9if)in

(£)Ber=($:IfaJ3). @S gelang bm ©rafen, burd) Umfielt unb ^eftigleit bk Orbnung

in ben fdjmicrigen ^nbuftriebegirfen gu erhalten; aber eS geigte fidj bodj balb,

bafj ein fo unabhängig benlenber unb menfdl)enfrcunblid)cr 9Jtann mie er auf bie

Dauer fein geeigneter *präfcct beS ämeiten $aifcrreidjS mar. 2HS Üjm äur ^cit

beS StaatSftreidjeS bom 2. December gugcmutfjet mnrbe, Bei ber llnfdjäblidj=

madjung unb Deportation ber fjerborragenberen 9£epubtifaner feine» SSegirfeS

mitjUimirfen , bermeigerte er bieS mit (Sntidjiebenfjeit unb. opponirtc ben Be=

fofylencn brafonifdjen ^Jlafjregeln. Die 9ftinifter Verlangten natürlich feine @nt=

laffung, ber jcbod) ber ßaifer — ber S£age in §am gebenlenb — nur mit ber

SSebingung guftimmte, bafj Dürdfjeim eine bortf)eiH)afte Stellung als ©cncral»

Snfpector ber Telegraphen jugemiefen mürbe, bie feine D^ätigfeit nur mäl^renb

einiger Monate bc§ 3fa^re§ für 3fnfpection§rcifcn in SInfprud) na^tn. @§ gelang

Dürd^eim um biefe fttit, ben Stammfit feiner 33orfaf)ren, ba$ Sc^to^ unb ©ut
f^röfc^raeiler im Unter=@Ifa^, auf ben S5or6ergen ber Süogefcn anmutig gelegen,

ba§ feit ber 9teboIution ber Familie entfrembet morben mar, mieber ju ermerBen.

§ier braute er fortan ben größten D^eil be§ 3fo^rc§ gu, feiner gamilie, ber

SBctoirt^f^aftutig feines ©ute§ unb feinen literarifdjen ^ntereffen lebenb. ©r
mar in erfter unb gmeiter (5^e nad^einanber mit gmei Sd)h)cftern, geborenen

^räulein bon Dürc!^eim, gleichfalls Sproffen cine§ angelesenen elfäfftfc^en ©e=

fd)Ied)te§, bermäfilt; feine gtneite (Sema!£)Iin unb gmei feiner bier Sö^ne faben

i^n überlebt. — Der $rieg bon 1870 führte anfänglich Dürcfljcim in feiner

amtlichen @igcnfd)aft in baZ franjöftfc^e Hauptquartier nac^ 9Jcctj. SQßS^rcnb

er bort weilte, mürbe fein gröfd)tDei(cr am 6. Stuguft ber 5JlitteIpunft ber
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fronjöfifd^cn SBertHjetbigung in bex Blutigen Sdjladjt Bei SBörtfj; feine tjelben=

mütfjige ©ematjlin fjat bort mit ben nocf) unertoadjfenen jüngeren «Söhnen alle

Sdjxecfen be§ ßriegeS buxdjIeBt. ©in tocit OexBxeitete§ Zßutf) be» bamaligen

JßfarrerS in gröfdjtoeiler, ßarl £Iein 1

) / fd)ilbext in tjödjft anfd&auliäjex Söeife ti&xe

unb ber üBxigen 33eft>of)ncx bc§ 3)oxfe§ (SxIeBnijfe unb gäljrftdjfetten in jenen

fuxdjtBaxen Sagen. Set gxanffuxtex fyriebe Braute toenige Monate füätex bic

enbgültige SJßiebexbexeinigung be§ (Hfajjj mit bem beutfdjcn 9)ruttextanbe. £ic

elfäffifdje SSetoöIfexung aBex, bie atoax jum größten Steile toätjxenb ber langen

3eit ber fxanaöfifäjen |>exxfctjaft beutle Spraye unb Sitte Bemalet, in ifixem

üoütijäjen SBetoufjtfein jeboct; fid) ben alten 3M?§genoffen toöHig entfrembet tjatte,

ftanb in if)xex üBextoiegenben 9flef)xaafjt ber neuen ©eftaltung ber £inge feinblid)

gegenüBer, unb unter ber fleinen 3af)I £exex, bie beutfd)e§ SBeroufetfetn fidj

erhalten Ratten unb bk be§f)aIB bie Sxücffefyc au &eutfd)(anb frcubig Begrüßten,

roaxen tniebexum nur Sßenige, bk ben 5Jtut§ Befaßen, ifjxe UeBerjeugung ber

leibenfct)aft(icf) erregten öffentlichen sJJleinung aum Sxoij offen au»3ufüxedjcn.

Unter biefen nun ftanb burä) feine Stellung unb Jßerfönltdjllett toie burct) bie

©ntfdjtebenljeit feines Auftretens ©raf gerbinanb £ürcffjeim an öoxbexftex Stelle.

9ZRtt ergreifenben SDßoxten t}at er e§ in feinen „Erinnerungen" gefGilbert, wie

fdjmexe innexe ßämüfe ex bamalS buxdjgefodjten; toie „(Sraieljung, ^amilienöanbe,

Stubien unb UeBex^eugungen politifctiex unb moxatifc^ex 91atux" iljn 31t 5Deutfd}=

lanb fjingogen, toäf)xenb anbexexfeit§ bk Annexjon itjn Oon fo Oielen ^xeunben

unb toertfjen (Sxinnexungen lo§xiß; tüte ex aBex auteijt au bex lleBexjeugung fttfj

buxdjgexungen fjaBe, bafj bk SBtebexöereinigung mit £eutfä)l~anb bex elfäffifcf;cn

§eimatfj aum §eil gexetdjen muffe, toeil „ifjx innexex $era uxbeutfd) geBIieBen

toax". 5Diefex UeBexjeugung folgenb, fjat benn ©xaf SDürcffjeim in mefjxfaäjen

öffentlichen ^unbgeBungen feine Sanbsleute exmaljnt, fiäj mit ifjxem Sdjictfal 31t

öerföfjnen, fxeubig unb ttjätig an bex gcbeifytiäjen ©eftaltung bex neuen 23er

=

Ijältniffe fiä) 3U Beteiligen. Sine glutlj Oon Stfimäfmngen unb 23ertoün)ct)ungen

toar bie Anttoort auf bie§ mulmige SSorgetjen. 9Hc^t nux bie cntfdjieben fxan=

3öfifct) ©efinnten, fonbexn audj toiele gemäßigte TOnner, bie fid) floatet bex

beutfdjen Sactje näherten, fjaBcn e§ SDürcfljeim nict)t öergtetjen, ba% ex im Augcn=

Blicf be§ $rieben§fct)luffe§ fiä) auf bie beutfdje Seite fteHte, unb bex ben $xam=

gofen fo geläufige AuSbxucf „S}exxät§ex" ift natüxlic^ auc§ gegen tfjn xzifyliä)

Oextoenbet moxben. :ttamentlid) muxbe geltenb gemalt, ba% gexabe ifjn, bex Oon

bem fxansöfifc^en ^aifex mit fo biet SGßofjltooIIen Be^anbelt fei unb Bi§ julc^t

im franjöfifc^en Staat»bienft geftanben IjaBe, fc^on baZ pexfönlic^e 3^"tgefü|(

Oon feinem SÖorgefjen ^ätte jjuxüd^altcn muffen. £ie§ Argument Beftic^t Beim

erften AnBIicf; toir meinen aBer, ba% ein richtige» Urteil nur gefunben werben

!ann, menn man einexfeit§ bie ©xöße be§ gefc^ictjtlic^en Moment», anbexcxfcit§

©taf £üxcf^eim'§ $PexfönIid§!eit unb Gljaxafter mit in SSetxad§t ate^t. ©etuiß

f»ättc ex rticrjt nux flügex, fonbexn auc^ jattfü^Ienber gefjanbelt, toenn ex —
gleich fo bieten anbexen, tjjeiltoeife fc^x ad)tBaxen 5}lännexn — im ^inBtic! auf

feine SSergangenljcit fic§ äunäc^ft jurütfgehalten ^ätte, unb exft fpätcv, naäjbcm

l
) gftöf^toeiler ßrteg§= unb gfrteben§djromf tont Pfarrer Äfetn. ^örblingcn, SecE.
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bie Erregung ber öffentlichen Meinung tTEjren £öl)crmnlt erreicht fatte, mit feinen

2lnfdjauungcn öorfi^ttg Ijerborgetreten märe, ©ine anbete grage aber tft bie,

ob beim im 5lugcnblicle einer großen ßntfdfoeibung baterlanbifdjer ©cfd)icfe ®lug=

fjcit unb 3artgcfü£)l entfdjeibenbe 33erocggrünbe beS polttifdjen §anbelnS fein

bürfen; ob nidjt ein Patriot in folgern geittmnfte alle berfönlidjen Opfer, audj

bk fctne§ 3artgcfüt)lS , audj bie ber S^ietjungen Vi feinen bisherigen greunben

unb ©efitmungSgcnoffcn, bringen muß, um unbeirrt ben 3öeg ju gcljen, ben baS

äßotjl bcS 23aierlanbeS erljeifdjt. ©o angefet)cn, rechtfertigt fidj nidt)t nur ©raf

£)ürdt)eim'S äSerljalten im ^afjre 1871, eS erfteift fiel) oielme^r audj als baS

eines unerfdjrocfenen, c^aralterooHen 9JcanneS, melier ber einmal erfannten Sßfttdjt

unentmegt folgte, tootjl miffenb, baß er fidj baburd) bitteren £aß unb Un=

anneljmltdjfeiten aller 5lrt 3uaiet)en mürbe, ba^ man Oerfönlidjem ©tjrgcia 3U=

fcrjreiben mürbe, maS für i^n tebigliä) Sactje ber *Pfudjt unb feines ©e=

miffenS mar.

3n STcutfcljlanb natürlich erregte baS offene Eintreten eines angefetjenen

(HfäffcrS für bie Mattet 311m beutf'crjen Sßaterlanbe freubigeS 2luffef)en, unb eine

Seittang mar ©raf Mrclljetm'S 9kme in 5111er 9Jcunbe. ©ana bcfonberS mar

bieS ber $all nati) ber öon itjm am 1. 9flai 1872 bei ber Eröffnungsfeier ber

Unioerfität Straßburg gehaltenen 9tebe, bu mol)t als feine bebeutfamfte ®unb=

gebung auS jener bemegten ßeit angefeuert werben !ann. greubige SSeadjtung

fanb namentlich bie 2?eftimmtt)eit, mit melier ber unter ben elfäffifäjen Säuern

lebenbe unebner auf ben gan3 beutfd) gebliebenen (Sfjaraüer biefeS mictjtigften SijeiteS

ber SSeoöllerung fynroieS— eine Sctjauötung, bereu äßatjrljeit ftd) feiger immer

flarer IjerauSgeftellt rjat. «Dcandjer ber älteren ßefer ber „£>cutfd)cn Dtunbfdjau"

mirb ftdt) beS frjmfcaü)ifcf}en 5ln!langeS erinnern, melden bie föebe bamalS in

gana Seutfcrjtanb gefunben Itjat; bie SBicbergaoc einiger befonberS äjaratteriftifdjen

Sätje berfelbcn mirb biefe Slufnaljme erflären.

„. . . ©tauben ©ie e§, bafc beutfdjer ©inn unb beutfdjcs SBefen trotj ber £eit unb aller

Stnfirengungen nid)t toertilgt toorben finb. 9iein ! 63 lebt ba§ beutfdje Söefen unter einer fremben

Prüfte tierborgen; aber bie gorm ifi nur Don £ef)m gebrannt, meine Ferren; laffen ©ie biefelbe

bom beutfdjen Carmen Siebesfdjein burdjglutjen
, fie wirb batb mürbe toerben, unb ber golbene

ßern nrirb fid) fdjälen. Um biefe SBiebergeburt 31t forbern, nehmen ©ie ja fjeute bie geiftigen

Sßertjeuge jur <£>anb, ben s
XRetfeel ber $unft, ben golbenen Jammer be§ 2Biffen§. ©ie fd)lagen

juerft mit fanften, teifen ©treiben auf ba% frembe ©et)äufe mit ber jarten geübten ^anb, bi§

einft eine aatjlreid^e 2?üngerfd)ar au» unferer 9JUtte ©ie jubelnb umgeben unb ^t)ntn frotjtoclenb

prüfen toirb:

©d)toingt ben Jammer, fäjtmngt

S3i§ ber SRantel fpringt.

SBenn ber ©eift fotl auferfte^en,

2fluf$ bie ^orm in ©tücle geljen."

Unb meitcr^in:

„Unb nun mochte it^ 3b,nen noc^ jum 3tnbenlen an unfer Sanb ein SBilb mitgeben, baZ in

Sb,rer ©eele leben fott: 33etracb,ten ©ie mit mir einen Slugenblicl unfere üppigen gluren, bie

Zf)&Ux unb &ügel unb bie blauen Serge; treten ©ie mit mir ein in ©örfer unb ©täbtdjen,

betrauten ©ie bie niebtidjen SBe^aufungen mit bem rebenumrantten (Srfer, mitten in ©arten bie

fjübfdje fiird}e mit bem ^ab,n auf bem ^urme; id) frage ©ie, meine Ferren, ift ba§ nid)t ein

rd)t aflcmanifd)e<» SBitb?
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SBenn mir burcf) ba§ Söladjfelb äiefjen, begegnen mir einem großen ftattüä)en IRenfdjen in

Sßolfetraäjt mit blonbem -giaor unb treuem SSItdE an§ Blauem 2Iuge; wenn er 6ie nun begrübt

mit bem traulichen ,£elf ©ott!', fagen ©ie mir, meine Ferren, ift ba* nidjt ein beutjcf)e§ fB'xlbl

S)iefe§ 33Ub unb biejen 2Jiann empfehle td) Sfyrer brüberlidjen Siebe. Ser 2Rann ift mertf), bafj

mir itjn fäjätsen, benn er ift ba§ roafjre SM!, er ift einfach unb ftttlicb,, rebüdj unb treu, gtoar

nid)t gelehrt, aber er fingt beutfdje Sieber. ^Tiefen Wann unb mein nähere» Sßaterlanb lege td)

getrofi an$ beutjdje £er3."

SiBätjrenb aBer tiefe unb anbete ßunbgeBungen bem Patrioten 5Dürcfl)eim

eine l)ofje Stellung in ber beutfdjen öffenttidjen Meinung erroarBen, fdjäbigten

fie iljn embfinblict) ntdjt nur Bei feinen franjöfifc^ gefinnten 2anb§lcuten, fonbern

auä) — unb bie§ ift eine für un§ SDeutfct)e reä)t unerquicltidje (h-fcl)einung —
Bei ber beutfdjen SanbeSregierung. @r unb feine roenigen ©enoffen embfanben gar

Balb, bafj bie 23el)örben fie linf§ liegen liefen unb bon bem roieber ermadjenben

öffentlichen SeBen fern p galten fugten. 2)er 23eroeggrunb hierfür war offenBar

bie Meinung, bie 33ett)eitigung bon Männern, bie ficfy fo cntfdjieben unBelieBt

gemacht Ratten, werbe bie 33erul)igung ber ©emittier unb bie SSerföljnung mit

ben neuen ^uftänben nur erfcftmcren. (£§ ift l)ier nidjt unfere 5lufgaBe, üBer

bie 9tict)tigleit biefe§ 3}erfaf)ren§ bom Politiken Stanbbunlte ein lirtljeil ju

fäHen; fieser aBer ift, bafj ba§felße ben babon Betroffenen beutfcfjen (Hfäffern,

unb Befonberg bem ©rafen 2)ürc!f)eim , eine fernere unb unberbiente ßränlung

jufügte. 2Bar auä) fein gintreten für bk beutfdje Sacfye ein burdjau§ felöftlofe»

gemefen, fo mar bod) Bei einem Alaune feiner (Stellung unb SBegaBung ber SBunfct),

am öffentlichen SeBen feine§ £>eimatl)lanbe§ in irgenb einer SBeife roeiterfjin

t^eilgune^men , ein natürlicher unb natjeju felBftberftänbticljer, unb lange 3eit

empfanb er e§ Bitter, bafj ^reunb unb ^einb in feltfamer UeBereinftimmung it)n

baoon au§fct)loffcn. 9luct) erfäjien itjm bu tyolitit ber beutfcfjen äkrmaltung

bietfaäj al§ fdjraadj unb fäjroanfenb, namentlich in i^rer toeitge^enben 9tüdfic^t=

nafjme auf unfiäjere unb niemals gu geroinnenbe Elemente; er berlor ba§ S5er=

trauen auf eine fräftige unb umficr)ttge görberung ber beutfdjen ©adje, unb fo

lam e§ nad) lur^er ^eit ba%u, ba% bei* treuefte unb energifct)fte greunb £eutfd)=

lanb§ unter ben ßlfäffern unjufrieben unb bereinfamt auf feinem ©ute leBte,

aufjerljalB jebe§ 3ufammenl)ange§ mit ben öffentlichen fingen. —
^n jener 3tit — 9JHtte ber fieBjiger $af)re — mar e§, ba$ ber ©djreißer

biefer Blätter, at§ junger SSeamter nact) 2Bört^, in bie unmittetBare 9iäl§e Oon

Qröfc^meiler, berfc^tagen, bem ©rafen £)ürd^eim nä^er trat. @§ fei mir ba^er

an biefer Stelle geftattet, ben ßinbruc! feiner 5]3erföntic^!eit, raie mir biefelBe

bamal§, in einem mehrjährigen leBl^aften berfönlidjen S3er!e!^r, fpäter in eifrig

geführtem S3riefmec^fet immer Oertrauter getnorben ift, mieberjugeBen. £)ürt!=

^eim'§ gemife ljerOorftecl)enbfte ©igenfe^aft mar eine mit fprubelnber geiftiger

SeB^aftigleit OerBunbene 9teblic^!eit unb äßärme be§ (Semüt6,§, bie i^m Bi§ in

fein l^o^e§ 5llter eine löfttic^e ^ugenbfrifc^c Bemalten; er mar nidjt nur un=

fäfijg fic^ gu OerfteHen, fonbern fogar irgenb eine gmpfinbung ober ein Urteil

au§ Mug^eit für fid) ju Behalten. 5lHe§ , ma§ feinen regen ©eift Befc^äftigte,

toar i^m jugleic^ §eräen»fac^e unb nutzte geäußert merben, gteic^oicl oB er Bei

bem dritten, bor bem er e§ äußerte, auf ^«ftint^ung ^offen !onnte ober tiidjt.

ßr gehörte ^u ben Naturen, melden 2J|itt^etlung beffen, ma§ i^r §er3 erfüllt,
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SBebürfnifj ift ; unb jtoat erfolgte biefe 2ftittl)eilung in Söncn roarmer, Kjeratidjer

33egeifterung, menn e§ fiä) um iljm fnmbatljifclje ®inge ober 9flenfä)cn Ijanbelte,

ober fräftigen, leibcnfdjaftttdjen Unroitten§ im entgegengefe|ten $all. 2ie§ Ijier=

rtatf) fein Ürtljcil öfter ruhige OBjectiöität bermiffen, fo mar e§ bodj feine§roeg§-

Befäjränft ober einfeitig; benn fein fdjarfer natürlicher SSerftanb unb feine ge=

funbe ©mbfinbung maren burdj ein Bemegte§, an gro§en (Sinbrücfen unb (Jr=

fa^rungen reidje§ SeBen geboten unb au§geBilbet roorben. 2Bie berfdrtebene

@infxuffe au§ stoei Nationen unb au§ mehreren geitaltem Ratten bod) auf iljn

eingeroirft! Sr ^atte Oon allen Seiten ba§, toaZ für feine üftatur affimilirBar

mar, in ficrj aufgenommen unb mar baran 31t einer gefcfyloffenen, geiftreic^en unb

d)aratterboEen *ßerfönlid)feit l)erangemad)fen. 3)er SlBftammung nad) gehörte

er ber freien beutfe^en $Reidj§ritterfd)aft an; ber leBljafte, oft ftfjroffe UnaB=

rjä'ngigfeitgfinn, bie SBorlieBe für ba% ungeBunbene SanbleBen auf eigener Sdjolle

unb enblictj ber an bk Srabition be§ alten 9Mdj§ anfnüpfenbe, burdj bie ^eitert

fran^öfifcljer §errfc^aft Beroat)rte beutfetje $ßatrioti§mu§ maren iljm Ijicrbon ge=

BlieBen. SDie religiöfe Srabition feine» alten ©efc!)Iedjt§ , ba% in früheren

Generationen für £8et)aubtung feine§ ebangelifdjen S3efenntniffe§ fjart gefämbft

unb gelitten, l^atte unsmeifelfjaft ba^u Beigetragen, eine marme religiöfe ©efinnung

in il)m ju entmicMn. Seine jüngeren Siafjre maren burä) bie £Bätigfeit in ber

bamal§ nodj ftraff organifirten unb fdjlagfcrtigen franjöfifcljen 2}crroattung au§=

gefüllt gemefen, unb bk§ Ijatte feinem auftreten eine grofce SBeftimmtljcit unb

$eftig?eit, feiner SeBen§auffaffung eine SBorlieBc für glicht unb Orbnung im

öffentlichen unb *ßribatleBen mitgeteilt, unb auf ber anbern Seite mar fein

ftar!e§ ©ercd)tigfeit§gefüf)l gemadjfen unb ge!räftigt burdj bie Obbofition, in

mcld)e er al§ ^Beamter gegen ba§ felBftfüdjjtige $]}arteircgimcnt in ^rantmcl) ge=

ratzen mar, unb bk fdjticfjlidj feiner bienftlidjen Sauf&afm ein (£nbe gemalt

Ijatte. — 2ßie fein (5>emütf)§teBen burdj eine glüdlidjc £>äu§lidjfeit genährt

mürbe, Ijat er fetBcr in ben „(Sirinnerungen" prächtig gefGilbert, (Snblidj mar fein

angeBorener äftljetifdjer Sinn burdj eingefienbe 33efd)äftigung mit ber bcutfdjen

unb franjöfifc^en fdjönen ßiteratur, fomie burd) berföntidje S^ieljungen mit

tjerborragenben Tutoren Bciber Nationen allmälig fo meit gcBilbet unb Ocrfcinert

morben, bafj in feinem 2llter bie 35efdjäftigung mit literarifdjen fingen iljn

meljr unb meljr anjog unb Befriebigte. £>a er feit 1871, mie ermähnt, aufjer=

tjalß be§ bolitifdjen SeBen§ ftanb, unb bk $erroaltung be§ ©ut§ feine ^eit nic^t

genügenb au§füßtc, fo Beburfte fein reger ©eift anbertoeiter SScfc^äftigung unb

fanb biefelBe juexft im contcmblatiöen ©enu§ ber großen S)id)tungen aller

Reiten, fpäter in eigener literarifc^er $probuction. @inen 6efonber§ leBl^aftcn

StntrieB ^iergu f)at i^m bie IieBen»mürbige ^eilna^me Smanuel ©eiBct'§ ge=

geBen, ber gleidj anbern ^eröorragenben Männern, burc§ ba§ !raftboHe ©intreten

S)ürc!^eim'§ für ba§ S)eutfc^t^um im 6(fa^ angejogen, ifjm leB^afte St)mOatl^ic

entgegenBrac^te. 5Iu§ ber ermähnten elften 3^it meiner SSe^ie^ungen jum Grafen

S)ürc!^eim ift mir erinnerlich), roie bcrfelBe eine§ ü£age§ freuberfüUt unb juBclnb

Bei un§ eintrat, ein ^Bänbc^en in ber Suft fdjroenfcnb. @§ maren ©ciBel'S

eBen erfctjicrtene „Sbät^erBftBlätter" ; ber SDürctljcim bamal§ bcrfönlic^ noc^ un=
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Mannte £iäjtct üBerfanbte fie ifjm mit folgenber SGßibtnung, bie in einer 216=

fdjrift Don StätcKjehtt'S §anb Dor mir liegt:

2)em ©tafen ^etbtnanb jDürcffjeim.

Stjm, ber treu bem alten Stamme,

Seutfdjen ©eifiei reine flamme

gromm gehütet %at)t um %ai)x,

S)er auf tjalb toermelfcfjter Grbe

^pattiaret) an feinem <£)erbe,

SDeutfdjer ©Ute 23orbilb war;

£er in fiurmberoegten Sagen

$oä) be§ Dieid)§ panier getragen

Sammelnb bie jerftreute Sämr,

üDer, ein ^ßriefter im Serföfynen

llnb ein §elb im 2>ienft be§ Schönen

Jüngling blieb im greifen -gmar,

SBiet' iä), frof) bei innern 23anbc§

5JUt bem 2)anf bei Söaterlanbeä,

2öa§ iä) fang, in Siebe bar.

Gmanuel © e i b e l.

SDa§ Keine ©ebidjt jeigt, ba% ber im fernen Sorben auf fernerem 6tedj=

T6ett gefeffelte £iä)ter au» ©fttcfljeim'S politifd^en Sieben unb Schriften ein

burdjau» richtige» SSilb Don beffen ^etfönlidjfeit geboomten fjatte; nur ber

„^ßriefter im Jßerföljnen" ift öieCCetdjt anferf)t6ar, — boa» ber Sefer nadj ber Don

un§ berfudjten Gtjarafterfdjilbeumg berftefjen wirb.

2ln biefe erfte Senbung ©eibel'» fnüpfte fidj ein längere 3^tt tjinburdj Don

Beiben Seiten eifrig geführter Sriefroecfjfel, ber erft ioäfjrenb ber letjten 2e6en§=

jaljre be§ £id)ter§ — roob/t in fyolge be§ immer foxtfctjreitenben Verfall» feiner

©efunbfyit — in» ©toefen geriet^. (M6et mar e§ auet), ber 5Dürcft)eim ju feiner

erften literarifäjen äkröffenttidjung Deranlafjte. 9lact)bem Seijterer if)m 9)Ut=

Teilung ü6er bie SeBensgefcfn'djte ber ©rofjmutter feiner ©emafjlin, grau Don

Sürcffjeim, geB. Säjönemann, ber 2Mt al§ ,,©oet^e'§ ßiti" Befannt, gemalt

fjatte, antwortete ©eifcel am 3. 9Mrs 1878:

„9Jlir l)at fief) babei ber lebhafte 2ßunfcf) aufgebrängt, bafj Sie boeb, Sb" eigenen früheren

(Erinnerungen an Sili, fowie bie 2Jtittt)eitungen S^er Scbnnegerettem über bie eble grau im

^ufammenfjang aufkämen möchten, ©ie mürben baburd) eine fetjöne ^pfUd^t ber Pietät erfüllen

unb 3ugteid) bureb, manche Heine 3uS e &a§ *Bitö & e§ gemaltigen 9Jtenfd)en unb j£icb,ter§ bertoolls

jtänbigen, beffen innere ßntwidlung aud) ba, mo einmal bie ©cfjattenfeiten feine» Sßefen* beröor»

treten, auf unfere Dotlfie Jfjeilnafjme Slnfprud) fjat."

ÜJlit geuereifer griff £ürcff)cim biefen 9tatlj auf; er matf)te fiäj fofort an§

SBerf, unb noef) in bemfel6en ^a^r erfdjien (Bei ß. §. Ißecf in 91örblingen)

„8tfi'§ Sßilb, gefcf)i<i)t(icb, entworfen Don ©raf gerbinanb @cf6red)t Don 5£üi-tf=

B,eim." £a§ fleine Sßerf erregte Dielfeitige§ ^ntereffe, oBfdjon e§ üBer ba§ S3er=

I)ä(tnifj Sili'§ 31: ©oet^e fein neue§ 53catetial Braute. 3)afür aBer erääf)Ite e§

nac^ ßi§^er unbenutzten £ueHen, Briefen unb gamilien=Ucberticferungen ein«

gc^cnb unb lebenbig Sili'§ geben bon itjrer 33er^eirat^ung an, unb ba§ ^ierburrf)

gemonnene S^aratterbitb ber auszeichneten grau mufe notf^menbig aud) auf bie

35curtf)eirung i^re§ 25erB,aIten§ 3U @octf)C ßinfluß getoinnen. $n biefem Sinne
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fdjricb ©eibel, nactjbem üjm SDürcftjeim ba§ 9)tanuflript ber fdmell enttoorfencn

©djrift überfanbt fjatte, am 21. Sunt 1878:

„$er fäjönfte unb ficfjerfte 93eroei§ aber bafür, ba§ fid) ein Sßefen bon Sili'§ ßfjarafter in

feiner erften, ernften unb leibcnfcf)aftticl)cn Neigung eine§ srceibeutigen Spiele§ unb eine§ leict)t=

finnigen {$rat)renlaffen§ unmöglicf) fdjulbig machen fonnte, liegt rcol)t in bem gansen nacfjfotgenben

£eben§gange Sffjrer eblen ©rofemutter, für beffen 2Jiittf)eilung hrir S^nen 311 bem aufrief) tigften

©ante berpflicl)tet fein muffen. £rier mar mir ba§ 2Jieifie böflig neu, unb mit ber gefpannteften

Sfyeilnaljme tjabe icb, bie toectjfelnben Silber biefe§ reichen unb bielbcroegten ©afeinä »erfolgt,

beren jebe§ für ben fjotjen, magren unb Haren (Sinn unb für bie reine ©üte ber tjerrltcrjen grau

ein neue§ 3 eu9n^ ablegt. 3b,r ttftä l)äu3licf)e§ ©lud an ber Seite be§ trefflidjen (Satten, ifjre

berounbern§mertl)e fjaffung in ftürmifdjen Reiten, ifjre tjeroifdf»e gluckt nactj ^eibelberg, itjr breiterer,

©ott bertrauenber 2Jiutf) unb ifjre raftlofe Sljätigteit in ber Verbannung, ifjre jarte Sorge für

bie tjeranmaäjfenben fiinber unb ifjr mütterlicb, liebeboüeä Serattjen ber gereifteren — icb, roeifj

nidjt 31t fagen, roa§ mictj bon alle bem am raeiften gefeffelt tmt. Unb bann ber Siäjtpunft be§

©anjen, ba§ reijenbe $brjU bon ,Rrauterger§f)eim, bei beffen Sefung idj e§ reäjt empfanb, ioie

^tmen eriunernbe Siebe bie geber Qefü^tt."

9lad)bem bann ber 2)rucE unb bk SSeröffentlid^ung erfolgt toaren, gibt

©eitel (am 1. SDejember 1878) toeiter über ba§ Heine SJßerf folgcnbcS Urteil

ab, ba% eine toeitere SBefprednmg an biefer ©teEe entbetjrlid) maäjt:

„Sie fjaben 3t)rer eblen ©rofjmutter ein fetjöne» unb bauernbe§ 2>enfmal gefetjt, unb bor

bem reinen unb mürbigen Silbe, meltfje* Sie bon bem bielberoegten Seben§gange ber tjerrlidjen

grau in Haren unb fräftigen 3ügen entworfen, roirb alte§ boreingenommene ©erebe ber ©oetf)e=

93iograpt)en befäjämt berftummen muffen. Senn an feinen grücfjten erfennt man ben 93aum.

2öer in feiner »eiteren Grntnncftung eine fo ungeteöljnlicfje Sfjaralterftärle unb bei aller teeibtieben

Slnmutfj unb 8ieben3nmrbigleit ein foldje* Wlafc bon Dpfermutf) unb 5Pftici)ttreue 3U entfalten

bermocljte, toie Sili e§ getfmn tjat, in bem f'ann audj bon Einfang b,er feine 9lber bon leichtfertig

fpielenber Äoletterie getoefen fein."

3)ie§ Urteil be§ feinfühligen 2)iä)ter§ über btö burdj £>iirtfl)etm
,
§ Sdjrift

cjetoonnene, bem Ijertömmlictjcn gegenüber fäjönere SMtb oon ßtli'J (Sfjarafter

ift Bi^er leiber, foüiel mir befannt, in ber ©octlje = 2itcratur nietjt jur

Geltung gelangt. 2)ie einmal angenommene 33orftcflimg Don ber „^013=

lofcn ßoletten" [t|t eben fc^r feft in ben 5lnfc^auungcn, unb bie SCßir!ung

toon S)ürtf6ctm'§ ©c^rift mag beeinträchtigt Sorben fein burc^ iljre, toie ©eiBel

fic^ au§brüc!t, „ftar! fuBjcctioe Färbung". Ser SSerfaffer tritt eben in allen

©tücfcn unb mit großer äßärme für bie geliebte ©rofjmuttcr ein. Un§ toilt

aber ffeinen, ba§ man toegen ber „fubiectiöen" Argumente 3)ürd^eim'ö ba%

objeetiöe, Oon ib,m gebraute Material nic^t geringer fc^ä^cn follte, unb baß

©eioel'g Folgerung, „toer in einem langen Seben fo fetjr al§ lauter unb fetbfttol

fid) bewährt fjobe, lönne aucl) in einer ernften ^ugcnbneigung nid)t ^erjlo» unb

Xaunifct) ge^anbett l^aben," unabweisbar ift.

äßeiter befd^äftigte fic^ £ürcft)cim in jenen %a§xm Otelfac^ mit lt)rifcb,cn

fßerfuc^en, in frangöftfcfier toie in beutfdjer Spraye unb mit Ucbcrtragungcn au§

einer berfetben in bie anbere. ffim toar, toie auc§ ©eibel meljrfacl) ancrlcnnt,

ein toirtlid)c§ latent gegeben; aber er fdjeiterte Tt)ter, too ooHe Sefjerrfdjung be§

©eifte§ unb ber ökfetje ber Spraye 3]orbebingung ift, an ber $titipe, bie fo

tiiclen ctfäffifc^en Tutoren OcrpngnißboE getoorben ift: er fpradfo jtoar beibe

©prägen geläufig, aber er toar in feiner berfclbcn obUig feftgetourjelt. £a§
S)eutfd§e toar bie ©prac^c feine! ^erjen», feiner innerften 31atur; aber feinem
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beutfdjcn StuSbruä mar ftet§ anjumerfcn, bafj e§ ntdjt bie Spraye feiner 33itbung

unb feine» täglichen 2SerMjt§ gcroefen mar: berfelbe zeigte immer einzelne fremb=

artige Unebenheiten, bie in feiner ^profa !eine§meg§ unangenehm roirta, in ben

(Sebictjten aber entfäjiebcn ftörten. Umgefeljrt bet)crrfct)tc er bie franjöfifdje

Spraye tnett ftdjerer; aber bie öoße 5lnmutl) unb Seiäjtigfeit be§ SluSbmcfei»,

mie gerabe ber ^ranjofe fie Don feinen beften Autoren gcmolmt ift unb Verlangt,

toar für ben geborenen 5Deutfdjcn boer) fctjmerlicl) erreichbar. — £)ie fdjon ange=

Bahnte Jßeröffentlidjung ber ©ebiäjte unterblieb baljer bamat§ auf 2Inratt)en

faä)öerftänbiger greunbe.

Unterbefj nahmen bie potitifäjen SSerljältniffe im (Hfafj eine ^ürctrjeim

immer raeniger befriebigenbe ©eftaltung an. SCßir brauchen nadj bem eben

(Sefagten faum tjinzuzufügen, bafj bk äSefdjnnäjtigungepotitii: be§ im |?erbft

1879 jum Statthalter ernannten gelbmarfc^all§ öon 9ftanteuffel ifjm äufjerft

unfnmpatljifdj mar. $mar begegnete ber ^clbmarfäjatt perföntief) bem ©rafen

in freunbfct)afttid)fter SGßeife ; aber roäfjrenb er mit einer ganzen Anzafjt

5ßroteftlem potitifdje Anfnüpfungen fuäjte, öermieb er mit 5£ürctfieim iebe»

potitifdje ©efprädj. 3$ erinnere midj, mie Sctjterer mir cine§ Xag§ lacfyenb cr=

Zählte, ber Statthalter Ijabe il)n £ag§ auOor mit einigen iungen, in Strasburg

ftubirenben ^rinjen au» regierenben Käufern jufammen cingetaben, um burd)

biefe äufjere Sprung gugleic^ iebe Unterhaltung über öffentliche Angelegenheiten

unmöglich zu machen. 2)ürcft)eim Ijat ftä) über 9Jtantcnffet'3 Regierung in feinen

„Erinnerungen" fefjr fdmrf au§gefproc^en, unb er l)at mit feinem Urtfjcil Sftedjt

behalten. S£enn tjeute ätoeifelt taum nod) irgenb ^emanb baran, bafj biefe

^otitif, fo gut fie gemeint mar, ber beutfdjen Sac^e im 9teid)»Ianbe ferneren

Schaben zugefügt fjat. ©anz begreiflich aber ift, bafj e» gerabe ifjm unb bm
übrigen beuifcf) gefinnten (Hfäffem ba% |i>erz mit Sitterleit füllte, 31t fefjen, mie

mefjr unb mel)r bie franzöfifdj gefinnten Elemente Slnfeljen unb Einfluß bei ber

Regierung gemannen, unb iljnen fetber fjierburct) eine unerträgliche Stellung be=

reitet mürbe. S£iefe Empfinbung t)at, Oerbunben mit befonberen ftamitienberl)ält=

niffen, ben ©rafen &ürcll)eim öeranlafet, nod) im fjofjen Alter bk elfäffifdje

!>eimatl) zu Oertaffen unb feine £age im fernen Oefterreiclj ju befdjliefjen. £er

ältere unter ben beiben iljm öerbliebenen Söhnen mar fogteiä) nadj bem Kriege

öon 1870 in öfterreiäjifdje 9JHlitärbienfte getreten unb Ijatte fid) fpäter in ber

neuen £eimatf) öerljeiratliet. Al§ bann im %af)X 1882 audj oer jüngere Soljn

feinen eigenen £au§ftanb grünbete, überliefe ber nunmehr Siebzigjährige biefem

ba% ©ut unb Sctjlofj gröfc^roeiler unb 30g mit feiner treuen ßebenögefäljrtin

3um älteren So^ne nac^ €efterreic^, mo er juerft in Sßien, bann auf bem freunb=

liefen, ton i^m erraorbenen Sanbgut @bla ~bti Amftetten in 9Zieberöfterrcid)

feinen £eben§abenb Oerbrac^te. @r ^at biefen @ntfc§tufe mol)t niemals bereut;

baZ ©ütc^en, baZ er eifrig pflegte unb unau§gefe|t öerfdpnerte, mar il)m balb

OöHig an ba% ^erj gercac^fen. ^oc^ ^a^re lang mar er rüftig genug, um ben

greuben unb S8efd)äftigungen be§ ßanbleben§, ^ao,b unb gifcfjerci, föartenanlagc

unb ganj befonber§ föofencultur, mit Eifer obäuliegen. S)abei mar ba§ biebere,

treuherzige unb fröfijidje S^efen be§ öfterreic^ifc^en Sanbmanne§ iljm im ^o^en

©rabc fnmpat^ifc^, unb e§ mar eine greube p beobachten, mie i^rerfeit§ bie
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Säuern an bem in fä)tid)tefter unb leutfeligfter SDßcifc unter iljnen tebenben unb

bertetjrcnben alten £>errn, an feiner fprubelnbcn Sebfjaftigfcit unb feiner gütigen

Sljetfnaljme itjre greube Ratten. — Stuf bieteS 3ureben bon ^reunben Begann

tjier ©raf SDürdrjcim, bie Erinnerungen feines reiben unb belegten ßebenS

niebet'äufdjreiben, bie ^uerft nur für einen greunbeSfreiS als 9Jtanuffript gebrudt,

bann, nad)bcm fte Ijter reiben SSeifaH geerntet, int $afyxt 1887 beröffentlid)t

tourbcn. SDie fdjon Eingangs ermäfmten „Erinnerungen auS alter unb neuer

3eit" (in Stuttgart Bei 3- SS- 5^e|ler in biStjer jroei Auflagen erfdjienen)

ftnb baSjenige SBcr! 3)ürdrjeim'S, baS boräugSroeife — raotjl in nodj tjöljerem

$ftafec als fein potitifdjeS auftreten im $at)r 1871 — feinem Stamm in gang

£)eutfä)Ianb einen guten $lang bcrfdjafft tjat. £)a baSfelbe, lote ferjon gefagt,

in ber „SDeutfdjen ^ftunbfdmu" bon jutftänbigfter Seite roarm geroürbigt mürbe,

toäre eS nid)t gejiemenb, eS an biefer Stelle mieberljolt 3u befpredjen. Slnftatt

einer $ritit ober orjnerjin unmöglichen Inhaltsangabe möchten mir lieber allen

benen, bie baS fcr)öne SSudj nod) nidjt fennen, unb in benen biefe feilen einiges

^ntereffe für 5£>ürdl)eim erroedt Ijaben foGten, bringenb ratzen, eS ju lefen;

eS mirb nidjt biete Selbftbiograpfjien geben, bie burd) $orm unb ^nljalt bem

Sefer ein fo lebenbigeS SBilb bon ber 5Perfönlidjfeit beS SßerfafferS entrollen, mie

biefe. 9fleljrere unter ben ungemein jaljtreicrjen Briefen, bie SDürdljeim nad) ber

33er offentlidjung jugingen, enthalten bie be<jeidmenbe 2leufeerung : „SOßtr glaubten,

al§ baS Enbe ^IjreS SSucrjeS erreicht mar, bon einem lieben alten greunbe 2lb=

fdjieb nehmen ju muffen." 3)iefe Empftnbung ift fe^r begreiflich; eS ift eine

burdjauS originelle, unabhängige unb bahn geiftbolHicbenSraürbige *perfönlid)feit,

bie auf ieber Seite bem ßefer entgegentritt unb fdjncll fein §er3 geminnt. —
5£)er ftarle 2lbfatj ber „Erinnerungen" unb bie bieten banlbaren unb anerfennenben

^Briefe, jum SUjeil aus ber geber be!annter unb Ijerborragenber *perföntid)!eitcn,

tfjaten bem ^erjen beS in feiner langen Saufbarjn oft bekannten 9JlanneS rootjl

;

fte brauten mancherlei neue unb anregenbc Slntmtpfungen , bie freiließ nur nod)

p brieflichem 33erfct)r führten, ba ©raf SDürdtjeim in feinen legten SebenS=

jähren — einige 2tuSftüge nact) SBicn abgeregnet — fein trautes Ebta nid)t

mefjr b erliefe.

(Scrabe auS biefen testen SebenSja^ren beS trefflichen Cannes befiel ber

Schreiber biefer geilen eine grofee 3tn3aljt liebenSmürbiger SBriefe bcSfelben; menn

im golgenben einige 2tuSäüge barauS mitgeteilt merben, fo gefd)ief)t eS beSljalb,

toeil (Sraf 5Dürdl)eim gan^ naturgemäß in biefen freunbfdjaftlidjen SÖricfen fiel)

mcfjr gerjen liefe, als in feinen „Erinnerungen", unb fte batjer ein nod) tebenbigereS

23itb bon feinem Sßefcn, namentlich bon ber 5lrt feines perfönlidjen 23ertet)rS mit

^reunben, gemäßen. SDer Ijier häufig borfommenbe unoermittelte liebergang

auS bem 2)eutfdjen in baS gxanjöfifdje unb umgeleb^rt ift burcljauS für ifyi

c^aralteriftifc^ unb erfolgte im eifrigen ©efpräcrj forttoä^renb ; £>ürctljeim mufete

eben 5Jlanc^eS beffer auf beutfd) , SlnbereS fdjärfer auf franäöfifc^ auSjubrüdcn

unb naljm — hierin ber ma^re Sol)n beS Elfafe — leinen 9lnftanb, immer bie

it)m im cinaetnen gatt sufagenbere Sprache ju tbäljlcn. S)em Kenner ber fran=

Höjtfdjen Sprache mirb auffaEen, ein mie fltefecubcS unb corrccteS ^ranjöfifc^

biefer geborene 2)eutfd)e fc^rieb.
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Ein SSrtef t>om $a§xt 1886 Bemäntelt bk bamal§ gerabe Beöorftef)enbe

Verausgabe her „Erinnerungen" unb enthält weiterhin eine 5tufforberung ;mm
£c]udj in Ebla.

„II rae reste pour finir im resume intitule: „2Mn ßeben ou§ ber Sßogelfdjau; dans cette

Söibmung au lecteur je regarde les Chauvins dans le blanc des yeux, les Alsaciens avec

tendresse, Bismarck avec fierte, l'empire corame notre sauvegarde pas assez hautement apprecie,

pour feliciter l'Alsace de lui appartenir quand on a la faiblesse de la plaindre. Civis Romanus
sum! Sapristiü Et je conclus que dans cinquante ans il n'y aura pas de plus Allemand que

les Alsaciens qui se feront tuer für fiatjer unb 23aierlanb. Vous voyez que je ne nie gene

pas plus ä 74 ans qu'ä 59, et que, si je nie trompe, j'ai le merite au moins d'etre reste le

ineme toujours. — 3?efet toäre e§ fo fdjön fiicr! Qtbla tft reijenb unb fo gefmtb, unb tote niel

toäre $u plaufdjen 1
). 3&r fetb'3 bumme Seut', toie bie Ütyrolcr jagen, fommf» ane Jobalb al3

jnöglidj."

3)et folgenbe Sörief r>om CctoBer 1887 Beginnt umgefefyrt mit bemfetBen

SSefudjSproiect unb ertocüjnt hierauf bie erften ^refjftimmen , meldje üBcr bie

foeBen beröffentliäjten „Erinnerungen" taut geworben roaren:

„Votre UeBerfalt sera, n'en doutez pas, un des plus doux rayons dans mes derniers jours;

pourvu que vous ne cbangiez pas d'avis d'ici lä. Nous aurons soins de vous faire respirer

le meilleur air de la basse et baute Autricbe et de rejouir vos sens et vos cceurs par la

plus belle bumeur possible ...... Ce que vous me dites de mon livre est l'expression de

la plus pure bienvaillance , l'amitie trouve tout bien; voyons ce que vont dire les crapaux

et les cbauvesourris. Un fait assez curieux c'est le meme plaisir exprime par le democrate

Sonnemann in ber Frankfurter et par la gazette aristo - feodale de la Croix — mebr fann

man nid)t begehren!"

$n jener $eit mürbe ben „Erinnerungen" eine fefjr freunblidje Stufnaljme

feiten§ be§ $ßuBlicum§ unb ber ßriti! ju Streit; audj bie fdjon ermähnten aner=

fennenben Briefe Begannen in grofjer $aty einzutreffen. $Dürcif)eim fc^reiBt fjier=

üBer im Januar 1888:

„J'ai recu des lettres curieuses de toutes les parties du monde civilise, Amerique du

nord, Russie, Angleterre, Hollande, France. Une lettre d'une jeune dame francaise qui

s'epancbe comme un cceur amoureux, mais qui ne signe pas de peur, dit-elle, d'etre lapidee

par les Chauvins, s'ils venaient ä apprendre qu'elle m'a ecrit. Cela est triste."

5)erfeIBe 23rief enthält eine ungemein leBenbig gehaltene SBürbigung ber

bamal§ erschienenen ©elBftBiografctjie be§ ©rafen ©$acf („Ein ljaIBe§ $n^=
fiunbert"), bie mir Ijier miebergeBen, meil fte unfere§ Erad)ten§ für Dürcffjeim

roie für ©äjatf djarafterifttfdj ift.

„Voici un brillant narrateur, qui etale une riebesse enorme de connaissances de toute

nature-, il sait tout, parle de tout en maitre et a un jugement juste et ä lui seid appartenant

sur toute ebose. Seulement il est tres fatiguant ä lire; on est emerveille, ebloui, barasse et

jamais repose, mais on a beaueoup appris
,
pense et medite; des appenjus nouveaux vous

sont ouverts, et en somme on est oblige de reprendre certains passages pour les relire

avec grand plaisir He bien, malgres cette richesse le livre n'est point lu; ä peine

si un cercle restraint mais choisi l'apprecie — c'est bien injuste. Sous le rapport des arts,

de tout les arts, Scback est incomparable, il est aussi tout poete dans son livre."

3n gan^ anberer ©timmung giBt ber näcfyfte SSrief bom gcBruar be§ nädjften

SatjxcS ein anmutl)enbe§ , menn aud) etma§ mef)mütfjige§ SBtfb Don ben füllen

Sßintertagen be§ altemben 5Jianne§ in feinem einfamen Ebla:

') „plaujdjen" = bebagüdj fid) untecreben, im öflerreidjifdjen ©iateft.
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„2öir fiaben ben Söinter ftilt mit unferer flehten Gmfelin »erlebt, ©rofemama recfjt toaefer,

icfj atternb unb fefir oft niefit recfjt beifammen. Seetüre mar mein einjige§ Schaffen, feine

emftere Arbeit tooüte mir jufagen, um fo roeniger, bo e§ mir fiier gänjltcf) an Anregung unb

Aufmunterung fehlt. 9)Mne SBIumen tröften mid) oft, fpreäjen jebocfj fo leife, bafj mir ba§

Saufdjeu oft läftig roirb."

SDie balb fjernad), im ^uti unb 2Iuguft 1888, in Ebla öerlebten SBoäjen

fjaben bem Sdjreiber tiefer SSIätter Wertvolle Einbrüde unb Erinnerungen für

baS ßeben gegeben. yia<§ mehrjähriger Trennung fanben wir ben fed)Sunbfiebäig=

jäfingen greunb in untierminberter jugenblidjer toft unb Sebljaftigfeit. ©ein

Sanbleben in Ebla, tote e§ oben gefdjilbert Worben ift, mit bem anregenben

2Bed)fel torperlidier unb geiftiger Slrjätiglett, fjatte unzweifelhaft beigetragen, itjtt

bis in fein tjotjeS 9llter frifd) ju erhalten.

SBäljrenb beS fotgenben 3fa^rc§ mar 2)ürdl)eim, Wie mir feine auS biefer

3cit befonberS häufigen SSriefe geigen, mit ber gertigftetlung unb Jßorbereitung

ber Verausgabe feines legten flehten SßcrfeS befdjäftigt, baS um 2öeil)ttad)ten

1889 M Meiler in Stuttgart unter bem %M: „allerlei (Gereimtes unb Un=

gereimtes öon gerbinanb (Sraf Edbrcdjt 5Dürdfjeim" erfd)ienen ift. SaSfelbe

enthält eine bem ßeben auf Eorfica, öon bem ber SSerfaffer in $olge feiner

öfteren SDienftreifen nadj biefer %n\zt eine lebenbige 5tnfcr}auung rjatte , ent*

nommene Lobelie „Eoralla", Weldje SCßarjrfjeit , b. fj. ücrfönlidje Erinnerungen,

unb SDidjtung in anmutiger Steife oerbinbet, unb üon ber ein 9fteificr unferer

Siteratur geurtljeilt fjat, fie enthalte „Sdjitberungen erften langes"; ferner eine

unbebeutenbe SebcnSerinncrung , gleichfalls in Sßrofa, unb enblid) eine größere

Sln^altf ©ebidjtc, tljeilS eigene ©djöpfungen, ttjeitS tlebertragungen auS bem $ran=

äöftfäjcn.

äöenn ber S3erfaffer ber „Erinnerungen" auf eine glcid) marme 2lufnaf)me

biefeS neuen 2BcrfeS gehofft rjatte, fo foHte er fiefj leiber getäufdjt fetjen. ©eljr

p bebauern bleibt aber, bafj bie Wirflict) Wertvolle ^oöette „Eoralla" burd)

ifjre Sßerbinbung mit ben ©ebidjten mit biefen fo ju fagen begraben Worben

ift. $)er Verleger würbe meines EractjtenS ftcfy felber Wie ber ßiteratur einen

5Dienft erWeifen, Wenn er einen 91cuabbrud ber Eeinen SDidjtung, fei eS als be=

fonbereS SSänbdjen ober in einer ^tfdjrift, herbeiführen ober bod) geftatten

Wollte. —
£)ürdfjeim emfcfanb natürlich einige Enttäufdmng, Wufjte jebod§ mit gutem

|mmor barüber fjinWcgjufommen. So fdjrieb er mir im gebruar 1890:

„"Depuis que j'ai lance mon mechant petit livre, je n'en ai plus entendu parier et ce

silence du grancl public est la lecon du poete. Quand je rne regarde dans mon Conterfei

en tete du volume, je m'ecrie: ah te voilä mauvais rimeur, mechant 9Jeid)§fonetten=illimperer,

tu ne t'ereinteras plus ä faire des vers, ta prose deeidement a plus de bonheur."

^eber feiner SBriefe aus jener 3eit enthält SIeufjerungen eines tiefen ÄumntcrS

über ben Ütücftritt SSiSmardS, beffen Warmer Sßerefyrer unb SBeWunberer 2)ürc!=

^eim oon je^er geWefen war, ^umal feit ber in ben „Erinnerungen" erjäfjltcn

üerfönlidjen Begegnung !urj nac^ bem Kriege, ^n ber SSorauSfc|ung , bafj ber

gro§e Staatsmann je|t eb,er als früher &\t unb Neigung jur Seetüre finben

Werbe, fanbte er ifjm bamalS bie „Erinnerungen". SHSmarcf: banlte in einem

fcfjr freunblic§ gehaltenen ^Briefe Oom 17. 9ttai 1890, in Welchem er äuglet dj

feine greube barüber auSfürac^, bafc naü) 3)ürd!§eim'S Mitteilungen „bie ger=
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mamfdje föücfbilbung im glfafc fjortfdjritte tnac^e, trotj aßer Wißgriffe bie Oon

menfcfjlicljen unb bureaufratifdjen ©djmääjen unjertrennltdj finb".

2)ie eingel^enberen Briefe be§ ©rafen reiben bi§ jum £>erbft 1890; oon

biefem geitpunft an erhielt idj nur nod) furje SSiCCetö be§ bereiten $reunbe§.

(Sin fdjmer^afteS Seiben, ba§ tljn fdjon feit längerer 3eit Befallen, Ijat bie testen

Monate feiner irbifdjen Saufbaljn fäjtoer getrübt unb am 29. ^uni 1891 feinem

Seben ein ßnbe gefegt. Seine fefte gutoerfictjt au| e^ne fy^m ftebcüolle Seitung

unferer ©efctjicfe, bie unermüblidje Pflege feiner treuen Seben§gefäl)rtin unb öftere

23efudje feiner $inber unb @n!el au§ bem natjen Söien tjaben tfjm biefen legten

2eben§abfd)nitt erleichtert unb erhellt. SDie 9totf)rid)t oon feinem £obe Ijat in

einem großen, burd) bie 3at)treid)en Sefer ber „Erinnerungen" ftarl erweiterten

^reunbe§lreife fjefjjlidje S£l)eilnal)me erregt. —
3u allen Reiten fyabm bie großen Sdjidfale ber SSölfer in baZ ßeben ber

einzelnen SSoIföange^örigen raul) eingegriffen. Ein fo gemattige§ Sreigniß toie

bie 9tücfermerbung be§ feit ^mei ^aljrljunberten oerlorenen Elfaß burd) ba% neu

geeinigte £)eutfd)Ianb fonnte nidjt fid) OertoirHidjen, olme auf ba$ Seben 3at)l=

reifer Familien unb ^Inbtöibuen fiörenb, ja oft jerftörenb ein^utüMen ; SSeifpiele

hierfür fielen $ebem , ber feit längeren ^afjren unter dlfäffern Ie6t , in großer

3a()l oor 5lugen. 2ludj ba$ ßeben be§ ©rafen 5Eürcff)eim t^at, obfdjon ober

gerabe meil er mit ^erj, SBort unb SEfjat bie ftegreidje <Safye öertrat, einen tra-

gifdjen $ug angenommen, $nbem er fidj furd)tlo§ unb feft auf bie beutfefte

- Seite fteüte in einem geitpunft, in toeldjem bie Waffe ber etfäf ftfdjen Sanb§Ieute

nicr)t einmal bie au§ feiner öerfönlidjen (Snttoictlung ju erftärenbe innere 2Batjr=

t^ett unb Berechtigung feine§ 23orgel)en§ ^u öerftefjen, gefd)toeige benn ifjm ju

folgen öermodjte, tjatte er bie $8xMe be§ 2ßerftänbniffe§ 3toifdjen fid) unb ilmen

abgebrochen; f)ierburdj unb burdj ba§ geringe äkrftänbniß , ba% er bei ben

beutfdjen Beworben fanb, ift ilmt ba% ßeben in ber §eimatl) berleibet toorben.

£>eute liegen bie Sertjältniffe fdjon mefentlidj anber§ unb erfreulicher al§ öor

ätoanjig unb felbft öor jefjn ^afyren. 2ßir fe^en eine, toenn audj oorläufig nodj

Heine, Stn^aljl junger (Hfäffer im 1Reicr)§tage unb außerhalb be§felben unter 3"=

ftimmung ber breiten Waffen iljrer SBäljler bie bauernbe gugefjörigfeit @lfafe=

8otl)ringen§ pm S)eutfc^en 9ieicr) al§ bie ©runblage t^rer politifctjen lleber=

^eugung unb £^ätig!eit bejeic^nen. Söenn mir biefe SBanblung mit magrer

©enugt^uung beobachten bürfen, fo foUte bodj baneben unfere nationale S)an!=

Barfett berjenigen @lfäffer nic^t üergeffen, bie fdjon im 5lugenblid ber großen

ßntfReibung — in einem ^uümift tief erregter nationaler Seibenfäjaften, in

meinem toa^rer 5Rut^ unb fefte Uebergeugunggtreue ju bem Stritt gehörten, —
auf unfere Seite getreten finb unb iljrer beutfdjen (Sefinnung feinere Opfer gc=

bracht ^aben. Unter i^nen aber fielet burc§ baZ ©etoie^t feiner $ßerfönlidjfett,

feine§ gefc^ic§tlic^en Samens unb feiner ßebengfteEung in erfter Sinie @raf

gerbinanb oon 3)ürc!b,eim, unb feine „Erinnerungen" gemäßen nod§ ^eute jebem

beutfdjen bie Wögtid)!eit, bie perfönlidje S5e?anntfc^aft be§ lieben§toert^en unb

djarafterüollen Wanne§ ju machen. Wöge fein 5lnbenlen in unferm Saterlanbe

unbergeßliä) bleiben bi§ in ferne 3^tenJ

Seutid^e SRunbf^ au. XVIII, 10.
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Söon

einem irreunlte bes Orients.

3n ber au§märtigen 5)3oItttf be§ o§manifd)en $eid)§ fjat fiä) feit ber £I)ron=

Befteigung be§ je|igen Sultan§ SIBbut £>amib ein BemerJen§mert!()er Umformung

öottjogen. Diefex gürft Ijat ba§ aBfotute Regiment, meldte» ba$ tljcoJratifdje

©taatSftftem feine» Dtodje§ ifjm jumeift, in einer SBeife üerfonificirt, roie fie

unter feinen Vorgängern Bisher nidjt üBIid) mar. @Ijemal§ Ratten bie ©ultanc

bie 9iegierung§gefd)äfte i^ren ©rofjBeaieren ü6erlaffen, beren (Sinftufj oft mächtiger

mar at§ ber SQßille be§ 5pabifc^atj. 9teucrbing» finb bie Vefugniffe be§ tjöd^ften

<5taat§amte§ fef)r mefentticfj eingefdjränft morben. ©ine *)3fortcnBoIitif im frühem

Sinne giBt e§ nid)t mefjr. (Seit 2tBbuI £)amib'§ StjronBefteigung laufen alle

"gäben im 3)tlbt3*$to§! Stammen.

Siefe Veränberung in ber ^Regierungsform §at audj ben Vesiefjungen ber

3Mei gu ben anbern 9Mä)ten ein burdjau§ oerfc^iebene§ (Gepräge aufgeblüht.

2Bäf)renb fiä) Borbem bieienigen euroöäifdjen 9Jläd)te, beren ^ntereffengeBiet fid)

mit bem Orient Berührt, Bielfadj um bie greunbfdmft ber türfifdjen ©roperren

BemarBen, mäBrenb iB,re Vertreter auf bem biülomatifdjen Serrain einanber

gegenfeitig aBjubrängen fuäjten, fiefjt fiel) ber Sultan jetjt meljr unb mefjr ifolirt.

-£>eute ift e§ bk 5£ürfei, toeldje, entgegen ifjrer früheren Spröbigteit unb 3urücf=

Haltung, Slttianjen fudjt unb fidj baBei— ba biefel&en ntcfc)t grati§ ju IjaBen finb—
fdjliefjlid) an ben 9ftinbeftforbernben menbet. SBenn mir bem Urfprung biefer

eigentümlichen SBanblung ber türtifdjen *|3oHtif nadjfpüren, fo ftnben mir ifm

tljeils' in ber 5perfönlid)feit unb bem Gf)arafter 5l6bul §amib'§, tfjeil§ in ben

9teBenumftänben , metdje feine üHjronBefteigung Begleiteten, unb feinen @nt=

fdjliefjungen mäfjrenb ber erften 9tegierung§iat)re eine Beftimmte, noefy freute fort=

mirtenbe Otiäjtung gaBen. Vefanntlid) mar bie S^ronentfeimng feine» SBruberS

9Jlurab ein Sßerl ber alttürfifdjen ^artei, meldte, geführt Bon bem Sdjeidjnil*

3§Iam unb bem ©rofeoejier $ftef)emeb föüfdjbi bie reformatorifdjen @inflüffe

5)cib^at'§ auf ben fäjmadjfinnigen dürften fürchtete. 5lBbuI £>amib mar Bon
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onerfannt frommer, altgläubiger £cn!art. Unter fetner §errfdjaft, fo glaubte

bie tonferöatiöe gartet, mürben abenblänbifctje Neuerungen niemals Eingang

finben. Um fo überraff enb er roirtte e», ba% ber neue Ütegent fäjon nad) wenigen

SBodjen eine gänjltd^ oevänberte Oticrjtung einfcrjlttg, 9ftefiemeb Dtüfdjbi abfegte

unb an feine Stelle ben ^üfjrer ber ^ungtürfen 9rribl)at $afcrja berief, ber nun
mit feinen in§gerjeim längft öorbereiteten, großartigen 9teformplänen offen Ijer*

öortrat. 3)a§ 9)tottü biefeS unerwarteten SöJtemroedjfetS lag mcrjt forootjt in

ber perfönliäjen Hinneigung be§ SuttanS gu 9Jcibf)at'» fteformproject, al§ in

ber Iritifc^en ßage felbft. 2öar ber 2)erftanb feine§ unglücklichen 23ruber§ bem
fortgelegten , quätenben Slngftgefüfjt erlegen, ba§ hei ben feiner £f)ronbefteigung

oorangeljenben Sc^rectrtiffen nicfjt oljne Berechtigung mar, fo befdjtofj 5lbbut

£>amib, ben ©efalrren, öon benen er fidj bebrot)t mahnte, ntct)t rote jener mit

ftummer äJer^roeiflung , fonbem mit roirffamer 2tbroel)r ju begegnen. gunädtft

fudjte er feine ^erfon in Siäjerljeit ju bringen, öertiefc ben Sßafaft öon £oIma*
Söagtfdje, roeläjer einem Ueberfall öon ber Seefeite ebenfo au§gefe|t fear, roie

ber öon 5Ibbul^ft§ betoofmte Sfcftiragan, unb begog ba$ Keine, aber hochgelegene

©artenljauS ptt>is = ßto§f, roelcfjes er feitbem ntcrjt öerlaffen Ijat. 3)a§fetbe ift

öon au§gebetmten $)3ar!anlagen umgeben, unb bie UmfaffungSmauer ber letzteren

roirb öon SruppenbetadjementS betöadjt, toelcfje in einem langgeftrecften Saracfen=

tager camöiren.

SDie jroeite SidjerlieitSmafjreget roar bie Entfernung aller berjenigen 5Ränner

au§ feiner Umgebung ober au» ben teitenben Stellungen, meiere hei ben
(

}roei

testen geroaltfamen Stjronentfetmngen irgenbrote birect beteiligt roaren
, foroie

ein roeitgreifenbe» ^otigeifpftem mit geheimer Ueberroacrjung fämmtticrjer im ober

aufjer 5lmt befinblicrjen Sßürbenträger. Merbing§ gehörte auef) 5Jcib§at ^afcfja

•w benjenigen Scannern, meiere bei ben jüngften ^alaftöerfcrjroörungen bie §anb
im Spiele gehabt; boäj feine Stunbe mar nod) nidjt ge!ommen; 5lbbul öamib
roiegte ilm in Sidjerfjeit, inbem er ü)n feine 9ceformpIäne ungerjinbert in§ SBer*

fe|en ließ. Er ging fogar auf bk Somöbie einer conftitutionelTen Skrfaffung

mit Parlament unb öerantroortlicljen ^Jiintfterien ein, öieHeicfyt nur, um ben

roagtjalfigen Urheber biefer abenblänbifdjen Neuerungen in fein eigenes Spiel ju

öerftric!en. ©eroifj ift, bafj ber Sultan im ^nnern feine§ -Serben» feft an ben

Srabitionen be§ alten tf)eofratifd)en Staat§roefen§ l)ing, unb es ifjm mit allen

ben Reformen nicfjt Ernft fein fonnte. Sßa^rfcrjetnlicr) fudjte er burc§ bie 3eit=

roeilige Einführung berfelben bie gerabe bamal§ in Eonftantinopel äufammen=

tretenbe ßonferenj gu tauften, um mit bem £)inroet§ auf bie Scfrjroierigfeiten ber

Surctjfüljrung 3ett ju geroinnen.

25ie Sagung be§ Parlaments, roeldjeg in ben erften Sagen be§ 3a*jre§ 1877

eröffnet rourbe, bilbete eine fetjr merfroürbige (Spifobe in ber neuern (Sefcfjidjtc

ber Sürfei. 9Jtod)te e§ an ftd§ einen fomifetjen Einbrud geroäb,ren, bie Vertreter

öon Würben, Bebuinen unb anbern nomabiftrenben SßoI!§ftämmen ^ier al§ 5Nit=

gtieber eine» gefe^gebenben ßöcper§ im herein mit bulgarifc^en Sauern, armeni=

fetjen ^aufteuten unb ben ^rälaten ber tfjriftlictjen Kongregationen beraten ju

fefjen, — fo mar boctj ntct)t ju öer!enncn, bafe biefc Seutc ib,re Aufgabe burc^=

au§ ernft nahmen unb fictj berfelbcn burefj Stürbe bei Berbaltcns unb gcrabc3u
4*
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auffaHenbe oratorifdje Seiftungen im 2)urd)fd)nitt üöüig getoad)fen geigten. £)er

*Präftbent 2ld)tneb SSefil, ber gefürdjtete 2Mi öon SBruffa, ein Wann öon f)of)er

SBitbung , aBer ungemeffenem 6eIBftgcfüf)I , ber fid) in ber auto!ratifd)en S3er=

maltung feiner ^roöinä felbft um bie 33efet)le be§ ©uttan§ raenig $u lümmern

öftegte, filmte öergeßen§ bk SSerfammtung in bem (Seift ber llnterraürfigfeit ju

erhalten, bem er unterfdjieb§Io§ Bei feinen UntergeBenen ju Begegnen gehont

mar. S)ie ®ritif einzelner 9lebner richtete fiel) unöertjütlt gegen t£>n felBft, gegen

bie 9JHnifter unb machte fogar öor ben 6tufen be§ £f)rone§ nidjt £>alt. SDaBei

Befdjämte bk 58erfammlung burd) bie ruhige SBürbe if)re§ 23erf)alten§ ba§ wüfte

©eBafjren mancher aBenblänbifdjen 2Mf§öertrctung. £>a§ türfifdje Parlament

Ijat {ebenfalls Berciefen , bafj eine fotdje $öröerfdjaft aud) unter ber §errfd)aft

be§ §aI6monb§ möglich ift unb öieEetdjt ni$t ofjne 9httjen fein lann.

SIBer ba§ ^terme^äo be§ 9ftibl)at'fd)en 9Jcinifterium§ mar Balb au§gefpielt.

S)ie (Sonferenj ging refu!tatlo§ au§einanber. 2ludj fie mar nur ein ijroedlofeS

SSorfpiel 31t bem nun folgenben ®rama geraefen. £)er ßrieg, öon Sxufjlanb längft

Befdjloffen unb im ©efjeimen öorBereitet , ftanb cor ber SÜjIir. 9Jtit 9Jtibfjaf§

6turj Brad) aud) ba% ganje ^cformprogramm ber jungtürHfdjen gartet jju=

fammen. $t)re 9JKtgIieber mürben öerBannt, öerfprengt, eingeflüstert. S)ie

ganje burd) äetjnjäfjrige, ftiüe 2lrBeit ange&afjnte SBercegung erlofdj in ben $rieg§=

ftürmen ber nädjften Monate. 5In bie Stelle ber liBeralen 9ttinifter traten

raieber 9tnf)änger ber alttürfifdjen 9iid)tung, @bfjem, Safoet, Üiüuf, 3lBbul $erim.

2)er (Sang ber mititärifdjen ©reigniffe litt unter ber SlBfyängigteit, in roeldjer

bie äBefef)l§f)aBer ber einzelnen (£orp§ öon bem ®rieg§ratf) in StamBul erhalten

tourben. SDie Südjtigfeit ber türfifdjen Solbaten, itjre Sapferleit, 5lu§bauer unb

BeifpieI§Iofe ©enügfamfeit Ratten Bei guter güfjrung ben Sieg oerBürgt. 5Iudj

bie Umfidjt unb Sfjatfraft einzelner öeerfü^rer ging raeit üBer ba% Ijinau§, toa§

man öon ifjnen erwartet fjatte. 9IBer bie grenjcnlofe Seitoatnlofung be§ 23er=

pf{egung§roefen§ , ber ^Ränget einer einheitlichen OBerleitung unb mcfjr nodj,

bie unaBIäffigen Störungen unb ßontre=£)ibre§, bk öom 6era§tierat ausgingen,

ba§ jjagtjafte gurüdtoeidjen öor (Sntfdjlüffen, meines bie 3)irectiöe ber (Central*

Be^örbe tennjeidjnete, aEe§ ba§ mufjte bie ^ataftrop^e ^erBeifü()ren.

5Jlan barf 5lBbul §amib bie 5lner!ennung nidjt öerfagen, bafc er ben ©djlag,

ber i^n traf, mit ber gefaxten sJiefignation ertrug, meiere bie ßetjre 5Jtu^amcb'§

öon bem gläuBigen 5Jlo§Iem forbert. $n feinen ©rlaffen fprac^ er e§ au§, bafj

ba§ Strafgericht 2tHa^'§ a(§ Süfjne für 5lBfalI unb ©ünbe ju Betrauten fei,

unb toarjrfctjetnltc^ roaren e§ ©ebanlen biefer 5lrt, tüeldje bk Befonbere Pflege

ber geiftlidjen äßürbe feine§ |>errfc^eramt§ in tf)tn mac^riefen. 2Benigften§ traten

bamal§, gleiä) nac^ bem grieben§fc^tu§, bk erften 5tn5eic^en ju 2age, ba$ 5t6bul

§amib gemiEt unb Befliffen mar, ba§ (J^alifat, melc|e§ fit^ in ber Sßerfon be§

8ultan§ öerfövöerte, ftärler 3U Betonen unb bk geiftlidjen 5tufgaBen feines Berufs

nad)brüd(id)er jur ©eltung ju Bringen. @fje er inbeffen biefem SSorl^aBen örat=

tifc^e ^olge geBen burfte, mar nod) bie traurige 9tedmung -m Beglcidjen, toe(d)e

ber SSerliner ßongrcfj al§ 5lBfc^Iufe ber me^riä^iigen SSaltantöirren fummarifc^

aufgeftettt Tratte. £)ie nun folgenbe $f)afe ber ^a^re 1878—1881 ift gelenn=

jeic^net burd) bie unermüblidjen SSerfucr)c ber Pforte, fidj ben ftrengen gorberungen
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ber (Songreßacte ;ju entstehen. Sie Bittet pgleid) ben 5lnfang eine§ unflugen

SdjauMfrjftemS in ber auswärtigen *PoIitif, tneldje» fid) burdj ein unfteteS

^mfdjen nad) Sdju| ober bod) Slnleljnung balb Bei bet einen, balb Bei ber anbcrn

föroßmadjt djarafterifirt unb allmälig ju ber gegenwärtigen SSereinfantun g ber

Surfet geführt Ijat. 2ßir Werben auf biefen £t)eit ber oSmanifcljen ^otitil; nodj näljer

eingeben. 33erfüt)rt burdj bie trügerifdje Hoffnung auf einen na^en ßonftict unter

ben ßongreßmädjten , Wcldje einige in öölliger llnfenntniß ber Wirftid)en 33er

=

Ijältniffe befangene 9tatf)geber, Wie ^Ra^mub 9iebim, £)erWifdj, £)§man unb anbere

5ttttür!en bem Sultan einflößten, glaubte biefer burdj ein §inau§3ie^en ber ein=

gegangenen SSerbinblidjtnten , berfcl6en nod) ttjeitWeife lebig ju Werben. @inen

$rieg ^Wifdien ^ranfreid) unb 3)eutfd)lanb Titelt er für unmittelbar beboxftefjenb.

@benfo glaubte er, bie 23erftimmung be§ Petersburger (SabinetS über bk angebliche

33cfd)neibung be§ San Stefanö=23ertrag§ auf bem ^Berliner Kongreß Werbe 9tußlanb

in neue friegerifdje SSerWidlungen ^inein^ie^en. (Snblidj regnete er auf bk @ifer=

fud)t ber fleinen SBaltanftaaten , Welche fid) gegenfeitig argwöljnifdj beobachteten

unb jebe Vergrößerung be§ 9tad)bar§ a(§ ein iijnen perfönlidj jugefügteS Unrecht

auffaßten. £)ie 23egrünbung eines neuen nationalen StaatSWefenS unter iijnen

War nur ein ©runb mefjr ju fortgefeijter SBefefjbung. %n biefem $ßuntt irrte

ber Sultan nidjt, nur erwartete er ben ferbifdj=bulgarifdjen (Sonftict früher, als

er fpätcr trjatfädjtidj eintrat, dagegen täufdjte er ftdj öotlftänbig über bk Per=

meintlidje Spaltung unter ben (Großmächten. SOßofjI mochte auf ber breiten SSafiS

ber Gongreßtierljanbtungen fid) Ijie unb ba ein ©runb gur ^Jtißrjelligfeit unb

SSerftimmung barbieten, aber baS ^fricbenSbebürfniß ber mittel= unb Wefteuropäi*

fdjen 33ö(fer ü6erroog hzi äßeitem baS ^ntereffe an ben VefiiWeränberungen auf

ber SBaltanfjalbinfel. ^ubem War OcfterretcJ) burd) 33oSnien, (Snglanb burdj

6t)pern entfdjäbigt, unb granfreidj Ijatte bereits fein 5lugenmerl auf bk afrifanifdje

^Sroöinj gerietet, bk eS balb barauf in SSeftt} nafjm. 2Bar bemnadj bie 3luf=

Ijebung ber bem Sultan auferlegten (Gebietsabtretungen nidjt ju erhoffen, fo War

bodj eine 9flitberung in ben einzelnen 'IRobalitäten, namentlich hd ber 9Jlonate

unb felbft 3faljre in 5lnfprud) net)mcnben ©renäbeftimmung immerhin benfbar,

Wenn ber Sultan fid) öon einer ber im Orient jumeift beteiligten TOd)te !räftig

unterftü^t geferjen unb fid) in biefem Sinne berfetben rüdljaltloS angefdjtoffen

I)ätte. 2)aS War bie alte ^fortenüolitif geWefen, unb fie Ijatte bie £ürlei über

manche gefährliche $rifiS glüdtid) l)inWeggefuf)rt. §reitidj Wäre öon einem

foldjen Sßerfaljren baS fyeft^altcn an einer beftimmten 9tid)tung unb bor 2Wem
eine grünblidje Reform ber innern 3uft^nbe unjertrennlidj geWefen.

"an bem guten äöitten 5tbbut ^amib'S, feine Sßölfer geredjt unb milbe ju

regieren unb i^re SDßotjIfa^rt 3U förbern, fann 9iiemanb 3Weifein, ber fein £age§=

leben lennt unb bie raftlofe S^ätigfeit, bie er, Wie Wofjt feiten toor iljm ein

orientalifc^er ^IRonarc^, perfönlic^ ben 9tegierung§gefd)äften juWenbet. allein er

ift nid)t jum ^errfd)er erlogen. Seine $enntniß be§ eignen SanbeS, ba§ er

ebenfo Wenig bereift f)at, Wie anbere ^Jlitgtieber be§ £>errfd)erl)aufe§, lann natür=

lic^ nid)t tiefgetjenb fein, diejenige beS Occibent§, burdj ben itjn eine mit 2lbbut

?lfi§ 1867 unternommene Üteife nad) ^ari§ ^inburc^fü^rte , ließ nur pdjtige

unb unoollftänbige ©inbrüde jurüd. lieferen ©inblid in europäifdje Staat§=
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formen unb 9Jhd)töerf)ältniffe fonnte fie nidjt gemäßen. 2ßa§ et bom 2lBenb=

lanb lennen lernte, Bcfdvränfte fiel) auf einige glänzenbe öoffefte unb militärifdje

Säjaufpielc.

(J§ öerbicnt aber tjeröorgetjoBen zu rocrbcn, bafj 5lBbul |mmib fdjon al§

*ßrinz unb noclj mefvr naä) feinem 9tegierung§antritt eifrig BcftreBt mar, burdj

SelBftftubium unb Berfeljr mit miffenfdjaftlidj geBilbeten Männern bie Süden

feiner ^ugenberjiefjung auszufüllen. Unterftütjt mürbe er barin üon einem regen

®eift, bon gletfj, unb einem ungern ölinlid) guten ©ebääjtnifc. 2Iuä) pflegte er

bie $unft unb fott e§ in ber 2Jtufif al§ Dilettant ziemlich meit gebracht Mafien.

3>a§ Stubium abenblänbifcfyer 23erf)ältniffe mürbe natürlich niä)t unroefentlid)

crfäjroert burdj bk llnlenntnifj frember Sprachen. £)od) Ijat ber Sultan and)

biefem Mangel aBzutjelfen gefugt, inbem er fiel) UeBerfetmngen au§ europäifdjen

Schriften unb Leitungen anfertigen läßt. ^frciltdj merben biefe 2Iu§züge öon

gemiffen; föüctfidjten Beeinflußt, unb e§ ift natürlich, bafj baZ fritifdje Urteil

au§länbifdjer Stimmen tljeils afcgefäjtoädjt , tfjeilS tenbenziö* entfteEt an baZ

£fjr be§ Sultan§ gelangt. $n legtet £infidjt madjt fidj Bei bem *prepureau,

meiere» bie 2lu§züge au§ europäifetjen Journalen unb SBrofcfuucn zu Beforgen

Ijat, eine Senbenz geltenb, meiere auf uncontrottirBare (Hnftüffe au3 $ßari§ jurüc!=

Zuführen ift, unb ifjre Spitje u. a. namentlich gegen £eutfdjlanb richtet. 5Dic

Wacf)enfcr)oftcn biefer ßtique, meiere öielleicljt notf) meniger politifdje giele, aU

finanzielle ^ntereffen tierfolgt, finb burdj beutfäjc unb englifcfye ßorrefponbenzen

Bereits aufgebest unb in ber £age§preffe biefer Sänber meljrfacl) neuerbing§ Befprod^en.

2Jud) ber Sultan fdjeint barüBer aufgellärt 311 fein, unb e§ fteljt bemnad) 31t er=

märten, bafj fein gefunbe§ Urteil burd) eine im grüben ftfdjenbe Soterie bauernb

nidjt beeinflußt mirb.

3n biefer £infid)t ift e§ ein nidjt Ijodj genug anzufdjlagenber Borzug, bafj

Sultan 5l6bul |>amib in feinen perjönlidjen Beziehungen zu ben officieüen Ber=

tretern be§ 2lu§fonb§ einen freiem Bertetjr unb birecteren 9fleinung§au§taufdj

eingeführt fjat. S)ie günftigen Erfahrungen, bie er felbft baBei machte, tjaben

ifjn in ber Beibehaltung biefer Neuerung Beftärlt. 9todj unter feinem Ofjeim

mar e§ nid)t üblidj, baß frembe Botfdmfter anber§ at§ zum gmeä ber liebet*

teid)ung ifner Grebitibe, Bei iljrer 3lBreife, ber 2lnmefenljeit frember Souöetäne

ober Bei fonftigen feierlichen Stntäffen in§ *)Mai§ geloben mürben. 3ln ber Safcl

be§ ©ro^errn pflegten nur ©äfte Oon fürftlic^em 9tang, b. fj. bie 5}litglieber

fouOeräner Käufer 5pia| 31t nehmen. £er ietjt regierenbe Sultan zeigt fiel) bem

gcgenüBer meit zugänglicher unb gaftfreier. Sdjon in ben erften ^aljren feiner

Regierung Begann er bie 6^ef§ ber fremben ^Jtiffionen, häufig mit i^rem ganzen

^erfonal, ^oc^geftettte grembe, fpäter auc^ bie* tarnen bc§ biplomati[c^en ßorp§,

unb feI6ft beren nähere 5lnge^brige jur £afel zu z^t)en unb fie mit ®efd)cnfen

unb 5Iufmerlfam!eiten aüer 5lrt zu Bebenlen. S)ie Iie6en§mürbigc unb baBei

bod^ mürbeüoKe Haltung be§ Sultan§, fein geminnenbeS äßefen unb bie feinen

Umgangsformen unterftütjen biefe gaftfreien Regungen auf ba§ (Slüctlicfyfte. 3)ie

anfängliche Sc^üc^tern^eit feines auftreten» in ben erften ^a^ren fjat unter bem

Einftuß bc§ fortgelegten Sßer!et)r§ mit Europäern einer roof)Itl)ucnben Sic^ertjeit

ipta^ gemalt, bie um fo anzie^enber mirlt burc^ bie feine Beimifdjung jener
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oerbinblicl)en unb iwgteicf) gemeffenen §öflidj!eit, in toeldjer ber borncfjme Orientale

ejeettttt. 2lHe, toelclje mit bem ©ultan in berfönlidje Berührung gekommen

ftnb, türmen ben ftompatljtfäjen (Sinbruct folget Begegnungen. 3)tc äußere @r=

Meinung be§ ^abifdja^ hrirft feljr bortljeilljaft. Sei bem ©elamlif am Sl'eitog,

b. f). Bei bem Befud) ber 9Jlofdjee bon Ortaföi unb ber fict) baran fdjließenben

$ßarabe, Bei toelc£)er er bem bort berfammetten publicum ftd)tbar ttrirb, erfäjeint

er in Uniform. SDodj trägt er bie eines Infanterieregiments, tüelc^e bon ben

golbfirotjenben Uniformen feiner Umgebung buräj (Sinfacpeit abftidjt. 9Iudj Bei

ben ^luMengen, toelclje er erteilt, foU er meiften§ Uniform, feltener (SioitHeibung

tragen. 5Der $obf be§ ©ultan* ift fäjön ju nennen; ba% (Sefiäjt mit ber füljn

gefäjnittenen 9tafe, bm fctjön gezeichneten Augenbrauen unb ben regelmäßigen

3ügen ift bon Dunkelbraunem §aar unb Bart umtafjmt. S)ie tarnen, toeläie

fiel) bem ©ultan 31t nähern Gelegenheit gehabt Mafien, finben ben fct)toermütf)igen

5lu§brucf ber großen bunflen 2lugen fet)r intereffant.

S)ie SSerantaffung ^u intimen Unterrebungen mit ben SSotfdjaftern , bei

toetetjen nur nod) bk Betben jDolmetfct)er jugegen ftnb, meibet ber Sultan !eine§=

toeg§; ja, er fuetjt fie niäjt feiten auf unb Berührt baBei bie Brennenbften fragen,

mit fdjeinbarer Cffenfjeit, {ebenfalls aber mit großer 33ertraulict)feit. ©olcfjc

5lubienäen, toeläje tb>il§ Bei Befonberen Mäffen, tote bem 2lu3taufd) bon £>öflidj=

feiten 3toifd)en ben ©ouberänen, Bei ber SIBreife unb DMcffeljr ber SBotfdjafter

bom Urlaub ftattfinben, toerben oljne ©ctjtoierigfeit erttjeilt ; mitunter entfpringen

fie auet) ber ^nitiatibe be§ ©rojjjjerrn felBer. @ine (Sigentljümlicl^eit babä ift,

ba% 2lbbul §amib bie erfte dinlabung baju faft regelmäßig unb meiften§ !urj

bor ber beraBrebeten ©tunbe toieber aBfagt unb bie 3ufammen!unft auf einen

anbern Sag berlegt. Oft tnieber^ott fiel) biefe Vertagung met)rmal§. 20ßel(f)e§

9ftotib berfelBen ju ©runbe liegt, ift fäjtoer ju fagen. Mein ber Sßorgang

toiebetfjoU fict) fo regelmäßig, ba% jeber nact) erhaltener erfter (Sinlabung bie 2IB=

fage ßeftimmt borau§fiel)t unb fict) banact) einrichtet.

$n ber (£rtl)eilung bon *ßribataubienäen an bie Vertreter ber ©roßmädjte

muß ber ©ultan borftdjtig unb möglidjft gleichmäßig berfafjren. ®enn eine

auffaftenbe Begünftigung be§ einen STl)eil§ toürbe Bei ber SSebeutung, bie man
trotj tfjrer häufigen üßHeberfeljr biefen steten be§ türfifetjen ©ouberän§ Beilegt,

$ücffd)lüffe auf bie bolitifdjen Bedungen julaffen, roelctje ber «Sultan fetßft

nietjt BeaBfidjtigt. ©ein Sßwtfct), mit jeber ^ftadjt toomögliä) auf gleich gutem,

freunbfdjaftlidjcm guß ju ftefjen, ift feit Sa^'en Belannt unb einer ber ©rünbe

feiner bolitifetjen ©cb>äcf)e. ßtetjt Üjn bie Verfolgung einer feiner häufig mecb,feln=

ben ^länc äcitbocilig metjr auf bie ©eite einer eurobäifdjen Wlatijt unb fuc^t er

bann mit beren Vertreter öfter al§ fonft in Berührung gu fommen, fo Jnirb

bod) fpäter, toenn bie 5lngetegen^eit erlebigt ift, buref) 5lufmer!famfeiten an bie

anberen Botfdjafter ba§ ©leic^geboic^t ber ©unft toieberljergeftcllt.

2)ie Beim ©ultan immer ftärter ^erborgetretene Neigung, bie @ntfc§eibung

üBer äße fragen ber au§b)ärtigen unb innern 5|}olitif fctBft 3U treffen, ba§

eigentliche Zentrum bon ber Pforte in ba* $ßatai§ ju berlegen, bon feinem

?lrBeit§cabinet au§ ?lEe§ ju leiten, ju orbnen, ju übermalen, ^at bem türüfdjen

©taat§h)efen in ben legten ^elm ^a^en e^ne gänälic^ beränberte (Seftalt gegeben.
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SDiefe Veränberung f}at natürlictj aud) bie Stellung ber 9UHmfter unb ben frühem

9ftedjani§mu§ be§ ®efd)äft§gang§ ftarf Beeinflußt. SDer Vorgang ift Widjtig

genug, um ifjn närjer in» Auge ju faffcn. Soweit er bie auswärtigen Ve=

jungen Betrifft, Mafien wir bk Actionsluft be§ Sultan» ferjon oben flüchtig

geftreift. Xk Sacrjc Wäre weniger fdjlimm, wenn er fiel) babei mit ben be=

treffenben 9teffortminiftern in Verbinbung fjielte, aBer biefe finb Bei ben $u=

fammentunften mit ben fremben Vertretern faft nie äugegen. Sie Wiffen unb

erfahren nid)t§ Don ben Abmachungen if>re§ £>erm. £)öd)ften§ werben fie nadj=

träglidj brud)ftüdWeife baDon in tantniß gefegt. SDie Autorität ber 9ftinifter

muß nottjWenbig unter biefem Verfahren leiben. 5)te einfidjtSDolleren unb pa=

triotifdj gefinnten, — Wenn Bei bem autotratifdjen Staat§fbftem unb ber Un=

gleidjartigfeit ber jaljlreidjen Völler be§ o§manifd)en 9kidj§ Don $ßatrioti§mu§

ü6ert)aupt gerebet Werben lann, — Derfefjen ifjr Amt bat)er ofjne jene #reubig?eit,

Welche ein felbftänbtge§ unb erfolgreiche» StBirfen gewährt. ^freiwilliges Au§=

fajeiben au§ bem üBertragenen £ienftDerf)ältniß ift nad) ben ©runbbegriffen be§

türfifdjen Staat§Wefen§ unjuISffig. 31ur einzelne SBürbenträger , Wie 3. V.
Saib $afct)a, f)aben e§ geWagt, ifjre 2)emiffion einzureichen unb mit ber 3X6=

leimung ifjrer Vorfdjläge ju motiöiren. Aber biefer Vorgang ift ungewöhnlich

unb fjatte audj feine folgen, benn ber Sultan nafjm bk £emiffion nidjt an

unb fudjtc nur burd) neue Verfpredjungen ju befdjWicfjtigen. SDie große yjle$x=

3af)l ber Ijöfjeren Staatsbeamten ift übrigen» Weniger ffrupulö» unb l)at fid) mit

bem neuen Regime aBgefunben. Vielen ift außerbem bie UnDerantWortlid&teit,

Welche ifjre abhängige ßage mit ftdj Bringt, feine»Wcg§ unBequem. £>a§ S3e=

engenbe berfetben Wirb am f)ärteften Don bem ©roßoe^ier unb bem 9Jcinifter ber

auswärtigen Angelegenheiten empfunben. Srfterer ift tfjatfäd)lidj nur baz

Vollzugsorgan ber ßntfcfjließungen be§ Sultans, Don beffen @ntfd)eibung jcbe,

audj bk fteinfte laufenbe Angelegenheit in tetjter ^nftanj abfängt unb bem

über alles Vortrag gehalten Werben muß.

(3iS Wäre unreerjt, 311 Derlennen, baß Abbut §amib, inbem er bie oberftc

Seitung ber StaatSgcfdjäfte übernommen, bie Vefugniffe ber DJcinifter eingefdjränft

unb neben ber Pforte eine Art Staatatanjlei eingerichtet fjat, in biefem Streben

nadj Atteinfjerrfdjaft Don ber rebtierjen Abfielt geleitet wirb, fid) nun aud) Doli*

ftänbig ben übernommenen ^>ftid)ten ju Wibmen. Abbul £>amib fticfyt barin

Dorttjeitfjaft gegen feine Vorgänger ab, meldje ftdj mefjr bem SebenSgenuß als

ber Sorge für bie SBofjtfaljrt i^rer Völler Eingaben. 6r ift tfjätig, l)at für

Diele Singe ^ntcreffe, an Welchen orientalifdjc dürften fonft leinen ©efctjmacf

3u finben pflegen; ift einfach unb mäßig in feiner SebenSWeife; er ^at feine loft=

fpieligen Sßaffionen, unb fein fparfam eingerichteter §off)alt contraftirt auffaHenb

mtt ber ^racrjtliebe unb ben au§fd)Weifenoen Veluftigungen feine» 0§eim§. Aber

Abbul Afi§ befaß hä allen feinen ft-erjlern eine 9tegenteneigenfc§aft, bk feinem

Steffen feljlt: er Derftanb e§, fic^ mit llugen 9)tiniftern ju umgeben unb ließ

biefe gewähren, damals gab e§ noef) eine $Pfortenregierung. S)er ®efc^äft§=

gang war umftänblicfj , Don einem Deralteten üoxmaltämuZ burd§Wac|fen, aber

bk türtifdjen Staatsmänner fanben ftc^ bamit auredjt, unb 5)Zinifter Wie Alt
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unb guab tonnten Üjtert politifdjen Sdjarffinn unb tljre tantniffe aBenblänbifdjer

Serfjältniffe baBei berrocrtfjen. $n bem jetzigen 9tegierung§foftem fetjlt bie 2lrBeit§=

tfjcilung. S)te Eingriffe be§ Sultan§ fjaBen alle 9Jeffort§ be§ f d^ toerfättigen

SBureaufratiSmuS in 2}ermirrung gebraut. %$m felBft ift btc SlrBeitölaft längft

fifier ben ®opf getoadifen. ®te Stöfje unerlebigter Vorlagen (2ftaf6ata), raetcrje,

bet taifertidjen Sanction Jjarrenb, Bei bem erften $ßrioatfecretär aufgetürmt
liegen, umfaffen Oielc SEaufenbe öon Hummern. 5lHe tiefe 2Ingelegenrjeilen ftocfen,

unb bie roidjtigeren Bebürfen ftet§ erneuter Anregung fctten§ ber ^ntereffenten

ober ber für fie eintretenben föeffortoeamten. Säglid) !önnen nur einige biefer

oft umfangreichen Sdjriftftüde erlebigt merben. SelBft ein routinirter europäifdjer

^Beamter mürbe biefen ©efd)äft§anbrang nid)t 3U Beroältigen Oermögen, roic biet

meniger ein orientalifdjer ^ertfdjer.

2ßenn bie (Mebigung ber (aufenben ©efdjäfte fdjon burd) ben fdjmerfältigen

^nftanjensug eine in allen Greifen tief empfunbene SSetjögerung erleibet, fo et=

rcadjfen nodj anbere ^emmniffe au§ bem unfd)tüffigen, jum ^ttifetrauen geneigten

ßfjarafter be§ Sultanä. £iefe§ 9Jcifjtrauen jietjt fiel) mie ein ©runbton burdj

alte £>anb£ungen 2l6bul £>amib'§. £a§felBe ift nid)t unüerftänbtid), menn man
ber Vorgänge gebenft, bie feiner Snjronfcefteigung Darangingen. 2)ie fjfnrdjt öor

JBerfdjtoörungen mirb Bei ifjm Oon Seiten einzelner ehrgeiziger ©ünftlingc nod)

genährt. £)§man Sßafdja, ber al§ *palaftmarfdjall perfönlid) für bie Sidjerljeit

im ?)i!bi5=ßio§! oerantroortlicf) mar, oerbantte e§ t)auptfäd)tid) biefer Sattif, bafj

ber Sultan gegen feine mafjtofe (Mbgicr unb bie offenhmbige äSertüafjrlofung

be§ 9trmeemefen§ fo nad)fid)tig BlieB. 5Der .&elb öon Sßletona mar nad) bem un=

gtüdlictjen fyelbjuge jebenfaE§ ber populärfte unb in ber türtifdjen 2lrmee an=

gefefjenfte 9Mfd)ir. 6r f)ätte leidet bie 9?oHe eine§ £mffein=2(oni üBernefjmen

tonnen. ^nbem er itjn in feiner nädjften UmgeBung feftf)ielt, glauBte 5t6bul

•gamib be§ $ftarfd)all§ unb mit iljm ber 2trmee fieser ju fein. §)er Sultan fjat

überhaupt ba$ $princip, Sßerfonen, meiere im Sanbe ober aud) nur Bei üjren

Untergebenen eine» gemiffen 5lnfefjen§ genießen, in feiner UmgeBung anstellen

ober bodj, menn bie§ nid)t tfjunlid), fie fjäufig Bei fid) ju fefjen. $fyxe ^anblungen

tonnen bann leidster üBerroadjt merben. SelBft bie oeraBfdjiebeten 9Dtinifter

merben au§ biefem ©runbe nidjt feiten nad^ bem Calais entButen, burdj ^ribat=

aubien^cn ausgezeichnet unb mit ©efdjenfen entlaffen. £)iefe§ Softem, Batb ben

einen, Balb ben anberen SBürbenträger ^cranjujic^cn , bient baju, bie ©iferfud^t

unter in,nen ju fdjüren unb bie 29i(bung oon ^oterien ju l^inbern. Un^ufriebene

finb bie natürlichen ^dnbe be§ 2^rone§. S)ie in llngnabe ©efaHenen merben

ba^er oon 3eit 3u $nt bnxä) eine ©unftBe^eugung roieber aufgerichtet, meiere

ben in bem SSefttj ber f)öd)ften 2temter S3cfinblid§en zugleich al§ Symptom i^rer

©ntBe^iIia^feit gelten foH. S)a^ baneBen burd) bk geheime ^olijei eine fdjarfe

6ontro(e be§ $rioatleBen§ au§geü6t mirb, ift fel&ftPerftänblidj. Spionage unb

Angeberei merben Oon oBen Begünfttgt unb Bieten fomit ber $palaftintrigue ein

meiteS gelb.

S)a§ gjHfetrauen, metd)e§ ber Sultan gegen alle feine
s
Jtatb,geBer ^egt —

unb smar gegen alle , o^ne 5lu§na^me — ^ätt i|n aB , iljnen einen Haren @in=

Uiä in bie politifa^e Sage unb in feine ßntfcfyliefjungen gu Oerftatten. @r jie^t
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c» oft üor, ^erfoncn öon untergeorbnctcm 9knge mit willigen Stufträgen ju Bc=

trauen, ©eit einigen ^atjren Bebient er fidj bap mit VorlieBe feiner $ßritiat=

fecretäre, junger Seute, bie er unter ben Stbiturienten be§ faiferliäjen ßt)ceum§

ober ber 9JHtitärfdmle mä!)lt, unb auf bereu Blinbe Ergebenheit er rennen ju

fönnen glauBt. ^n biefen ünterrtdjt§anftalten finben ®inber au§ ben oer=

fäjiebenften VoIMIaffen 5lufna^me. 2)er ©ultan BeDorjugt Bei ber 5lu§maf)I

für ben ^alaftbienft 3öglinge, meiere entlegenen *ßroüinäen entftammen unb ba=

f)er in ber £muütftabt feinen 2lnljang Befitjen. @r öermenbet biefe ©ecretäre,

beren fedj§ Bi§ fieBen fidj tag§üBer im üpataft aufhatten, faft auSfdjüefjtid) für

geheime $ftiffionen an bie fremben Votfdjaftcr. 9lefct)ib=, $agf)i6= unb $abri=

Vety finb in biefer öinfidjt ganj Befonber§ häufig Oermanbt unb audj im 5Iu§=

ianbc Begannt getoorben. $abri*2$eü, mar 3. V. raäf)renb ber ägt)ötifä)en $rifi§

bem bort^in entfenbeten j£)ermifdj *pafdja BeigegeBen unb BlieB auä) nad) ber

^Berufung be§ 9Mfdjir§ nodj längere &it al§ 5lgent in ber ägtmtif(f)en -£>auüt=

ftabt äurücf. 9tefd)ib=23et) tourbe burd) feine ©ntfenbung an bie £)öfe bon Verlin

unb 2Bien im |)er6ft 1881 in ber euroüäifdjen üßreffe biet genannt, ift aber bor

einigen ^faljren berftorBen.

@3 märe inbeffen irrig, 31t glauben, bafj burd) bie SHjätigfeit biefer $ßalaft=

fan^Iei bk 9Jlinifter roefentlid) enttaftet mürben. 3)ie 5lrBeiten in ben ber=

fd)iebenen 3teffort§ gcfjen bielmefyr üjren geroofmten, b. Ij. äufjerft langfamen ©ang.

2tBer fie enben fdjlicfrücf) alle in einem @>utad)ten, meld)e§ bem attmödjentlid)

einmal jufammentretenben 9Jlinifterratlj Vorgelegt mirb, unb meld)e§ biefer ju

einem Veridjt ober Vorfdjlag (9ttaf6ata) an ben ©ultan bertoenbet. $ur menn

Ie|terer al§ geilen oer guftimmung fe*n bieget auf ba§ Rapier gebrüht fjat,

ift ba%: „idj mitt e§" be§ ©taat^oBcrfwubt» bamit au§gefbrod)en , unb baä

3>rabe, b. Ij. bie Verfügung mit gefe|Iict)er $raft mirb erlaffen. SDie langen, cr=

mübenben ©itmngen be§ 9ttinifterratf)§ , ber oft nod) burdj f)öf)ere 9flilitär§,

tedmifcfje Veamte ober entlaffene SBürbenträger Ocrftärlt mirb, liefern lein feI6ft=

ftänbige§ Sftefultat. 2Benn ber Vefdjlufj bem ©ultan nid)t gefällt, fo merben bie

Verätzungen fortgefetjt, 6i§ ein 9ttafBata gu ©tanbe lommt, ba§ bie Sättigung

be§ ©rof^errn finbet. SDiefen Vefd)Iüffcn feBJt baljer ba§ ßorrectib, toeldje^ in

bem (Segcngemidjjt eine§ gefdöulten SBeamtent^um» liegen fönnte, faü§ beffen 9tat^=

fc^täge jur ©eltung lämen. @§ fe^tt i^nen ferner bk $üctfic()t auf bie öffent=

lic^e Meinung, benn eine foldje giBt es nit^t. S)ie treffe ift unfrei, unb bie

^ntereffen be§ £anbe§ finben i^re Vertretung nur burd^ bk BeOorred§tete $afte

ber @ffenbi§ bon ©tamBut. 5lu§ biefer ßafte finb fc^laue unb umfidjtige ©taat§=

männer ^erOorgegangen ; audj ^aBen fi<^ auf ber Pforte 2;rabitioncn erhalten,

meiere eine gemiffe Kontinuität ber ^olitil äulaffen unb fomit eine 2lrt Oon

Vürgfdjaft für ba$ Einhalten gegeBener VerBinbliäjfeiten Bieten lönnten. allein

eine foldje Vürgfc^aft mirb fe^r Becinträ^tigt burä) ben häufigen 5perfonatmcd§fc{,

fomie burd) ben llmftanb, ba% in ber Seitung ber Sßottttf Oerfönlic^e ©nm=
pat^ien ober ©ingeBungen be§ 2lugenBIicf§ oft au§fc^taggeBenb finb.

@§ ift nötfu'g, biefen ^erfonalöer^ältniffen , mie fie fid) neuerbing§ geftaltet

B^aBen, Befonbere SSeac^tung ju f(^en!en, meil fidj barau§ ber ©ang ber au§-

märttgen ^olitil in ben legten fünfje^n ^a^ren crüärt. @^e mir aBer an beffen



2)ie neueren ^fjafen ber türfifc^en Sßotitif. 59

SDarfteßung herantreten, ntüffen mir notf) einen IBXitf auf bie inneren 2krf)ält=

niffe ber £ürfei werfen. 5tn bie Rcformfäljigfeit be£ o§manifä)en ReidjeS will

in Suropa üftiemanb metjr fo reä)t glauben. SDie§ mag in mancher £)infict)t be=

grünbet fein. Auf wirtschaftlichem öebiet ift aber ein gortfä)ritt fef)r Wof)l

ben!6ar unb bamit eine größere (£rtrag§fäfjigfeit be§ öon ber 9ktur reidj be=

bauten 2anbe§, eine Aufbefferung ber Staatgftnanjen unb in leijter ßinie eine

(Srfjöfumg ber Sßefjrfraft Bei einigem guten Sßilten unfäjWer ju erreichen. 3U=

näc^ft intereffirt un§ l)ier bie $rage, 06 ba% Wefentlidje Innbernifj für eine

(MturentWicflung ber Sürfei im 3§lam ju fudjen ift, ober 06 bk Eigenfctjaften

ber türfifcfjen Raffe ber AuSbilbung eine§ Staat§Wefen§ in mobernem Sinne im

SBegc fielen. Dljne un§ in bie büfteren Seitengänge morgenlänbifct)er ©lauben§*

ttjeorien 31t öerfteigen, lönnen mir einer furzen Erörterung biefe§ eigentlichen

ÄernpunfteS ber orientalifc^en äßirren bod) nietjt auSWcidjen, Weil buref) ben

jetu'gen Sultan ein öon feinen Vorgängern bi§Ijer nidjt bertretener, neuer Stanb=

punft eingenommen Wirb, ber für bie £ürfenf)errfcl)aft öon großer SBcbeutung

Werben fann. £)a§ Sultanat ift eine Xtjeofratie , unb ber 3§Iam tc6t junt

Xrjeit öom ®ampf gegen bie Anber§gläubigen. Solange bie tür!ifcf)en gröberer

in 23eWegung blieben, toaren fic mächtig Wie eine Ritterfctjaft unter ifyrem ©rofj=

meifter. Aber fie ftritten nidjt für einen nationalen ©ebanfen, für ein Redj)t§=

föftem ober eine §eimatt) ; ityc Äampf galt tebiglid) ber Ausbreitung be§ ©taubenS.

Al§ fie fefjljaft mürben, al§ bie Aufgabe an fie herantrat, auf bem Weiten Sauber*

gebiet ein Staat§Wefen ju begrünben unb Wie anbere Völler in ftilter $rieben§=

arbeit ba^injuleben , geigten fict) bk SctjWäctjen be§ leitenben $princip§. 5Die

unübcrfteiglict)e SdjeibeWanb , Wetctje bie Satmngen be§ ^§Iam jwifetjen feinen

Sefennern unb ben Anber§gläubigen aufrichten, öerfijnberte, bafj bie fjerrfdjenbe

9taffe fief) bie unterjoctjten Vötferfdjaften afftmitirte. 2)ie religiöfe Trennung

bebingt t)ier aud) ^ugleict) bie bürgerliche Aöfonberung. SDarin f)at fid) in üier

^a^r^unberten nid)t§ geänbert. 2)er Verfug, ben 5Q^ib^at 5pafct)a unternahm,

at§ er auf ber 33aft§ ber SMÜüertretung ein confeffion§tofe§ , neutrale^ ©ebiet

für eine ftaatlictje ^örperfcfjaft fcfjuf , ift aEerbingg gefcfyeitert. 9)tan fjat audj

behauptet, er tjabe fdjeitern muffen, Weit ber tf)eo!ratifcf)e Staat§begriff be§

6f)alifat§ — biefe Vegeidmung an Stelle be§ Sultanate !am bamal§ guerft auf

— bk Gleichberechtigung aller Religionen unb Raffen auSfctjliefje. S)er tran§=

fcenbentale Urfprung be§ (£t)alifat§ !önne öon ben djriftlid^en Stämmen nid)t an=

ertannt, öon ben 9)M)amebanern oI)ne Verbaut ber §ärefic nic^t geleugnet toerben.

£arjer fei e§ unmöglich, einen AuSgIcid) jtoifc^en Wo$km unb Rajaf) unb i^re

Unterorbnung unter ein gleichmäßig anerfannte§ Staatsoberhaupt fjcrbeijufü^ren.

2)a§ tt)eolratifc^e ^riueip fei ber ©runbpfeiler be§ OSmanenreic^e§. SBer e§ an=

tafte, bringe ba§ of)nef)in erffütterte Staat§gebäube in§ Sößanten.

tiefer ©ebanfengang ift richtig unb wirb ofme 3^eifel in ben ^errfc^enben

Greifen Stambut§, unb toa§ meb,r bebeutet, Dom je^igen Sultan fetbft al§ un=

bebingt jutreffenb erachtet roerben. £)ennoc^ mag bk ^rage offen bleiben, ob

niä)t ebenfo mie in ©uropa auc^ allmälig im 5Jlorgenlanbe eine Abfdjmäc^ung

bc§ religiöfen 5ßemußtfein§ in ber SSeurt^eitung rein bürgerlicher Einrichtungen

unmerftte^ l^latj greifen unb bamit eine 9JHlberung in ben obigen Anfc^auungen
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Beroirfen lönnte. (Monge e§ einem turnen Reformator, bem nidjt tüte 9Jcibtjat

ba§ Sßerl nodj in ber Bitbenben £mnb ^erfdjtagen mürbe, eine StaatSüerfaffung

in§ SeBen 31t rufen, roeldje ben tfjeofratifdjen Sfjarafter roeniger fdjarf 3um 2tu§=

bruet unb bamit aud) bk djriftlidjen Untertanen intern |)crrfdjer näljer Bräute,

fo märe bamit bielteidjt eine 23arm 6efd)ritten, roetdje ba% OSmanenreid) üor bem

brofyenben Untergang Bemannen nnb ifjrn nodj auf $at)itjunberte rnnauS bic

£>errfd)aft in ber ßebante fiebern tonnte. 5Wein mir fjaBen un§ Ijier nidjt in

müßige (Sonjecturen ju öerlieren, benn Riemanb ift raeiter entfernt Oon folgen

Reformplänen als 2t6but §amib. @r gerabe ift ber eifrigfie SSerfedjter ber geift=

lidjen üßrärogatiüe feines SEfjroneS. 3a, er fudjt in benfelBen fogar neue $raft

3U fd)öpfen, um biefen ültjron gegen bk bom 5l6enblanbe itjm brofjenben ©cfafjren

auet) auf politifdjem ©eBiete 311 fd)ü|en unb feinen ©lanj burd) 2öicbcrgcminnung

ber berlorenen ^roöingen roomögtidj mieber f)ev<mftcUen. £)a§ ^Rittet, meiere»

fid) itjm feiner 5lnftd)t nact) barBietet, ift bie Scnututng einer paniSlamitifdjen

SSeroegung, bie, ausgegangen roat)tfd;einIic^ öon ben mufjamebanifdjen Stammen

@entral=2lfien§, um bk 9JMtte ber fieB^igcr ^atjre aud) unter ben araBifdjen

Untertanen be§ türfifdjen RcidjeS, sunädjft im |>ebfdja§ unb fernen, roatjr=

genommen mürbe, feitbem fidj aBer audj unter ben $üftenBeroofmern be§ 9flittcl=

meereS Verbreitet tjat. 9tad)bem man fid) gemannt f)at, oon ^anftaraiSmuS unb

$pangermani§mu§ 3U reben, otjne mit biefem feljr unttaven unb unBeftimmten

5lu§brucf mefjr al§ einen unBemufjten ^ug ber gufanimengefjörigfeit, ein ©efüfjt

ber Raffengemcinfdjaft Bejeic^nen $u tonnen, ift aud) ncuerbingS ber 5lu§bruct

„5pani§tami§mu§" aufgenommen, ber ben SSorjug I)at, bie ©renken be§ if)tn ju

©runbe liegenben ^Begriffs fd)ärfer tennttidj ju machen. gtuar liegt in bem

äßort ein $)3Ieona§mu§ , benn fcfjon ber $§lam allein ift für feine SSefenner ein

Oöttig 3ureid)enbe§ Söanb. 5Der Umftanb inbeffen, bafj ein Sfjeil berfcl&en unter

bk £>errfdjaft d)riftlid)cr 9Jtäd)te geraten ift, unb iljre Befreiung Oon biefem

unmürbigen $od) angcftreBt merben foü, fjat in ber murjamebanifeften 2Mt ben

©ebanten entfielen laffen, alle ©tauBenSgenoffen gu einem erneuten $ampf gegen

ba§ $reu3 aufzurufen unb fid) 31t biefem 23eljuf aud) ftaatlid) unb militärifdj

fefter zufammenjufc^liefecn. (Sntfprungen in ben köpfen einiger fanatifdjer ^mamS
oon SSodjara, mar biefer *ßlan junädift barauf gerietet, bie Oon 3toei ©eiten

tjer brofjenbe ^nbafion ber ©ngläuber unb Ruffen in Üurteftan unb 5tfgB,aniftan

aBsuraerjrcn. SDurdj roanbernbe SdjcidjS unb SDerroifdje mürbe er in ba% araßifdje

©eBiet üBertragen unb nal^m B,ier f)öd)ft feltfamerroeife einen national = fepara-

tiftifc^en ßrjarafter an, ber nict)t§ ©eringerc§ Beredte, aU bk £o§trennung aöer

araBifd)en Sölterfc^aften Oon bem (Sultanat in StamBut, fomie bie§ partiell oon

ben S5arBarc§ten Bereits erreicht, oon ben ägrjptifdjen SSicetönigcn mieberBolt,

roenngteid) erfolglos, berfuc^t mar.

2)te religiöfe SSegeifterung, bic nac^ ben 2l6fid)ten ber erften 5tnftifter biefer

SSetuegung ^um ©fc^ab, b. §. jum ^eiligen Kriege gegen atte geinbe be§ ^stam

fü^re fottte, mürbe nun unter ben §änben reBeüifdjer ©c^ei«^§ jum §eBel

einer politifdjen Agitation, meiere nic^t fomo^t gegen bie @iaur§ at§ gegen bie

Sürfenfjerrfdjaft / mithin gegen einen £ljeil ber ©lauBenSgenoffen geridjtet mar.

Um bie ^öglid)!cit einer folgen SCßanblung ju Oerfte^en, mu§ man ben 3at)r=
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tjunbette alten 3tntagoni»mu§ in 23etrad)t gießen, ber bk araBifdje 9taffe oon ber

türfifdjen fdjeibet. %n bem ßaBrjrtnti) üielfad) ftd) freujcnber ^ntriguen nnb 58e=

fel)bungen jene§ Weiten araBifdjen S5öl!ergeBict§ ftd} zuredjtzufinben, bürfte einem

Europäer fd)Wer faHen. 2Bir gelangen ja überhaupt nur ju einer unbollfommenen

tentnifc be§ inneren £eBen§ ber orientalifdjen SBelt. 3^et (SeBiete finb un§

fo gut tüte Oerfdjtoffen : i^re Siteratur unb itjr gamilienleBen. £)ie tjanbel=

treibenben Europäer mögen bk Umgang§fprad)c, einige gelehrte Orientaliften bk

Sdjriftfpvadje erlernen; zu einer ööEigen SSetjerrfdmng Beiber werben e§ nur

SBenige Bringen, 9ttand)e ©djäije ber orientalischen ßiteratur finb nod) ungelwBen,

unb zum Haren 23erftänbnifj beffen, Wa§ uns baOon erfdjloffen, !önnte e§ aud)

nur derjenige Bringen, bem ein öoöer GHnBlict in ba% t)äu§lid)e 5tf)un unb

Ureiben ber Orientalen, in irjre bon religiöfen <Sopt)i§men unb mittelalterlicher

©djolafti! üBerWudjerte 9^ect)t§Iet)re ober gar in tfjre fonberBaren, mefrr burd)

^erfommen, al§ burd) Wirtfjfdmftlid)e 23ebürfniffe geleiteten (Sefellfd)aft§principien

öerftattet fröre, allein man mag SDecennien lang unter Surfen unb 9JraBern

Wonnen, mit ilmen (Schäfte treiBen ober freunbfd)aftlid)e (Sefprädje im $affee=

Ijaufe führen unb ba§ öffentliche SEreiBen BeoBadjten — immer machen biefe 9lafy

forfdjungen Oor ber Schwelle be§ §arcm§ §alt. Unb Wie ba§ gamilienleBen

be§ 9ftufelmann§, fo ift un§ aud) ba§ Speiet) religiöfer ©ebanfen unb SBorfteÜungen,

namentlich in ben unteren (Haffen wenig Belannt. SDie, freiere barüBer Berietet

fmBen, öermod)ten nur bk 21BWeidjungen oen ber aBenbtänbifd)=d)riftlid)en Kultur

aufraffen. Sie fatjen 2lHe§ mit bem 2luge be§ Europäers. %n baZ innere

äßefen einer ©lauBen§lel)re einzubringen, bie nafte baran War, bie äBeltrjetrfctjaft

ZU erringen, unb bie nod) l)cute mcljr 9lnfi,änger gewinnt al§ ba§ @n,riftenilmm,

ift WofiJ nur Söenigen gelungen, unb biefe l)aBen alöbann gefdjwiegen. 2Bir

IjaBen Ijier biefe S3emer!ungen eingeflößten, nidjt in ber Meinung, bamit etWa£

9leue§ 3u fagen, als t>ielmet)r be§tjal6, Weit unfere politifdjen Greife ftd) entwöhnt

IjaBen, ben etfn'fdien ober gar bogmatifdjen ^actoren unfercS ©eifte§teBen§ einen

Beftimmenben ßinftufc auf bie ©efdjide ber SSölfer einzuräumen. ©ie laffen

allenfalls baS 91ationalität§princip gelten, WieWotjl audj bieS in ber europäifdjen

StaatcnBilbung feineSWegS burdjgefürjrt ift. Sie rennen Wofyt mit bem £eimatljs=

gefüljl unb ber S5aterlanb§lieBe al§ mit einem moralifrfjen Moment, ba% im

galle eine§ ^iiege§ toirffam entflammt werben unb äu ^eroifßen Saaten aud)

bie träge 9ttaffe fortreiten lann. 5IBer ein 5Religion§!rieg gilt Ijeute in Europa

für unmöglich , unb bennod) Raufen in bem füböftlid)en Steile unferc§ Kontinents

unb eBenfo in ber Politiken 5lction§fp^äre ber fütjrenben ^mäßte SSölferfßaftcn,

Bei benen bk ßntfeffelung be§ 9ieligion§- unb 9*affent)affe§ ein 2eißte§ ift, unb

bie ©ut unb ^Btut freit et)er für bie 5lu§Breitung ober £}ertt)eibigung i6.re§

@lauBen§ al§ für bk ©etoinnung materieller SSortljeite in bk ©djanze fßlagen

roürben. 2)e§ljalB ift bie pani§lamitifd)e Agitation, wenn fie aud) für bie 5lugcn

ber europäifdjen Staatsmänner unb felBft i^rer in ber ßcOante bertfjeilten Agenten

unmerttiß Oor ftß getjt, eine 35ebrol)ung bc§ europäifdjen grieben§. 3)enn fie

Wirb früher ober fpäter ju einem 5lu§Bruß führen, ber bie im Orient ^umeift

Beteiligten Wlafyk gegen i^ren Tillen in bie triegerifdje «erWirfelung f)inein=

Sie^t, bie alten, burß*5ßefßWörung§formeln zeitweilig gcBannten ©eifter Wieber
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crtüetft unb enblicf) bie latente *yrage, roem ber Vefitj be§ 33ofporu§ unb ber

©arbanellen ^fallen foH, in ben Vorbergrunb be§ Streites fdjteöt.

2lBbut £mmib, ber (Suropa roenig, um fo Beffer aoer bk geiftige unb geift=

lidje Sphäre feiner Untertanen fennt, fjatte Beim Sluftauctjen jener religiöfen

Veroegung fogteicfj rjerau§gefüf)lt, bafj tjier ber $eim ju einer neuen 9Jtacrjt=

entfaltung lag, unb er jögerte leinen 5tugenBlicf, benfetBen auf ba% (SeBiet feiner

perföntidjen $läne unb Hoffnungen jii Oerpflanjen. Sie ifeparatiftifetjen (Müfte

ber araBifcrjen Stämme unb bie Machinationen itjrer geiftlidjen üiüjxtx roaren

ifjm nicfjt unBefannt. $n Serien mar ber $eift ber 2luflcf)mmg gegen ba§

Sultanat fetjon unter feinen Vorgängern BemerfBar geroefen. 2)ie bortigen

Drufen, ein fefjrjaftet Stamm unb Pon rjöfjerer ßuttur al§ bie nomabifirenben

Würben unb Vcbuinen, Ratten bie einfüge llnaBljängigfeit unb ben alten ©lanj

itjre§ fleinen, aber reiben ßanbe§ niä)t Pergeffen. %$x Blutiger Streit mit ben

cfjriftlicrjen 9ftaroniten führte 1861 jur ©infetumg eines crjriftlicljen ©ouPerneurS

an Stelle beö früheren, au§ iljrer 9JHtte ernannten @mir§, aoer nocB Ijcute roirb

bie OBerrjoljeit ber Pforte nur roiberroillig ertragen. 5lud) in ben rein murjameba=

nifctjen £)iftricten machte fiefj in #olge ber ^ifcroirtljfcrjaft türfifdjer Vali§ ein

6eben!lic^er ©eift ber llnjufrieben^eit geltenb. $n oen langjährigen, Blutigen

kämpfen, roeldje $Rab,mub II. mit ben aufrürjrerifcfjen ^afd^aS Pon Slegppten

auf biefem Voben au§focf)t, Ratten bk Sprer ^roar junt Sultan gehalten,

allein bie Opfer, bk fie ber Sadje bei DSmanibenljaufeS geBracfjt, roaren burefj

Vebrüdungcn aller 5lrt fcfytecrjt Belohnt roorben. UntotUfürlidt) brängte fid) ifmen

ber Vergleich auf jroifdjen bem 6rpreffung§fpftem ber Pon StamBul entfanbten

©ouoerneure unb ber ägpptifdjen 3toif^en f) errf4)Qfl in oen breiiger ^afjren,

roeldje ber ^ropinj ju einem 6i§ bafn'n nie gerannten unb aucr) fpäter unter ber

^fortenregierung nie roieber erreichten SBorjlftanb Oerljalf. 2lt§ Vegünftigcr

biefer unjufriebenen Stegungen unb at§ 5lnftifter Perfdjiebener 3ett^urt9cri
fl
e8en

bie -öerrferjaft be§ Sultans galt früher ber in £ama§lu§ leBenbe 5l6b=el=®aber.

511» Äoftgänger ber franko fiferjen Regierung genofj ber alte, algerifdje Veteran

einer geroiffen Immunität, unb feine ^nterOcntion 31t ©unften ber ©Triften Bei

bem fdjänblicrjen ^Jcaffacre Pon 2)ama§!u§ (1860) fidjerte iljm aufjerbem bie

Spmpatfvie unb ben Sdmij ber aBenblänbifdjen SaBinette. ®ur<j. an ©äljrungg*

ftoff ferjtte e§ in Sprien nierjt. groei »uropäifdje 5Jlädt)te, granlreidj unb ©nglanb,

roaren in gleicher 2Beife geneigt, ir)n für iB,re S^^ au^unutjen. granlreid)

Batte at§ Sc^urjmac^t ber fatfjotiferjen ß^riften cinft bie ©reuel Pon S)ama§!u§

Benu|t, um feinen ©inftufj in jenen 2)iftricten ju Iräftigen. 2)a§ praltifc^e

ßngtanb bagegen ttjat neuerbing§ birecte Stritte Bei ber Pforte. ©eftü|t auf

bie üBerlegene Stellung, roelc^e feine ^ttferOention nac^ bem ^rieben Pon San

Stefano unb bk 5lnroefenB,eit feiner flotte im ^ütarmarameer i§m getoärjrten,

legte baZ Britifc§e 6a6inet 1878 bem Sultan eine Gonocntion Por, nac§ roelc^er bie

in ber afiatifetjen Sürlei, fpeciell in Sprien einsufü^renben Reformen unter ber

^Ritroirlung Britifcljer £)elegirten unb ^nfpectoren burdjgefül)rt roerben füllten.

S)em energifc^en drängen be§ Britifc^en Vertreters, ÜJlr. ßaparb nadjgeBcnb,

oieUeic^t auc^ in ber füllen Hoffnung, ba% e§ bem ßinflufj ßorb Veacon§fielb'»

gelingen roerbe, eine Milberung ber rjarten grieben§Bcbingungcn burdjjufer^cn,
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cjing Abbul tpamib bamaU auf biefe ,Q>oxfd^täge ein, — mögtietjerroeife auef) mit

bem ^nntergebanten, bafj ber Eifer ber fremben Reformatoren an ber vis inertiae

be§ türfifdjen 23eamtentl)um§ balb erlahmen merbe. fiaparb t^atte feinen Per=

bannten fyreunb 9JMbljat ^afdja jum ©ouöemeur für ©prien Porgefdjlagen.

2)er ©uttan, obroofjl insgeheim bem Programm ber alttürfifcfjen faxtet ergeben

unb nict)t otjne DJlifjtrauen gegen ben ehemaligen ©ünftting unb 9ftinifter, gab

naef) einigem Zögern nact) unb mittigte in bie Ernennung. 5ftibo,at üßafäja ^atte

bk ätoan^ig Monate feine§ in Europa unb größtenteils auf britifdjem Stoben

Perbradjtcn Exjl» ^um ©tubium europäifdjer Einrichtungen benutzt unb feine

(Erfahrungen auf abminiftratiöem (Sebiet ermeitert. ©eine ©tatttjalterfdjaft in

Serien mürbe öon Perfdjiebenen 9Md)ten, namentlich toon Fy*anlreic£) mit großem

Mißtrauen betrautet. 9ftan tn'elt itm für einen geheimen Agenten EngtanbS

unb avgmöfjnte fo etmaS, mie bie Erhebung ©pricnS ju einem unabhängigen

SSicefönigreictje unter britifdjem ^rotectorat. ^nbeffen bot bk Amtsführung

beS neuen 93ati mätjrenb ber nädjften ^a|re feine beftimmten AntjaltSpunfte für

bk Annatmte, ba% ein foldjer Abfall toixflidj geplant merbe. Unb jebenfaltS

mürben alle baran getnüpften Sonjecturen hinfällig, als er 1880 nadj ©mprna
oerfetjt unb ein $af)r fpäter in ben bekannten ©taatSproceß öermiefett mürbe,

ber mit feinem £obeSurtt)eit abfdjloü.

2ßir motten jene Diel befprodjene Epifobe ber türfifetjen Rechtspflege nietjt

roieber tjexaufbefctimören. Aud) bie Erörterung ber 9Jloti0e, meiere jux (Einleitung

beS $proceffe§ führten, tonnte für unS DöHig außer 33etract)t bleiben, fiele jene»

Ereigniß nietjt jufammen mit bem erften ficfytbaren Auftreten ber panistamitifdjen

SBemegung. -

Als 9ttibl)at 1878 ben fprifdjen Sßoben betrat, fanb er bort bk retigiöfe

(Erregung bereit» bor, ber mir oben gebauten. 2>ie feparatiftifdje Senbenj, melcfye

biefel6e bort unb ntd^t minber in Aegppten unb im 5)emen angenommen t)atte,

mußte ifjm auffallen, unb er befdjloß fogleid), fie für jene Reformpläne ju 0ex=

merken, bie eine S3ermeltlict)ung beS Sultanats unb bamit jugleidj — feiner

Meinung nad) — beffen potitifc^e Kräftigung gum fttoeä Ratten. SDaß er babä

im geheimen Auftrag ber bxitifcfyen Regierung getjanbelt ober bereu ^ntereffen

PorgugSmeife im Auge gehabt fyahe, ift nidjt ermiefen unb aud) nidjt mafjrfdjein*

lict). 9JUbi)at mar, mie jeher orientalifdje Staatsmann, jur ^ntrigue geneigt,

ftanb aber babei boct) unter bem 33ann feiner eigenen reformatorifdjen ,3fbcate.

ES ftedte in if)tn etmaS Oom ptjilanttjropifdjen ©d)märmer. Ex moHte mixflid)

ein OolfSbeglücfenbex Reformator fein; fein Etjxgeij tleibete fict) in biefe §orm.

äBenn eS gelang, ben Sultan burd) eine nationale -ßreffion Pon ber SSafjn beS

retigiöfen Fanatismus abäubrängen, fo mar bie äßieberaufnaljme ber conftitutio=

netten päne unb bie Einigung ber oerfdjiebenen ReligionSgenoffenfdjaften unter

ber gorm einer gemeinfamen SMfSPertretung immerhin mögtid). 3uriä(^ft

freiließ behielt bk SScmegung in feiner ^roPinj unb ben fübltcr) baran grenjenben

©iftricten einen ber Xürfen^errfc^aft feinbfeligen ß^aralter. ^ub.ameb mar

Araber gemefen. £ie ®aaba, ba% ]^öct)fte ^eiligt^um, lag im ^erjen be§

arabifc^en ©tammlanbe§. Sie ^eiligen ^üc^er: ber Koran unb bie ©unna

maren arabifd) Perfafet. ß§ miberftrebte bem ©totj unb bem ©elbftgefü^l biefer
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Stämme, an eine Dtaffe gefettet gu fein, bk firf) in offenbarem 91iebergang Befanb,

Don bem SOßiffcn eine§ Staat»oBerf)aupt» aojn^ängen, beffen 9teid) burdj ben

jüngften, unglüclli^en $rieg serftücfclt mar. £a§ StreBen nadj nationaler

UnaBB,ängigfeit 3eigte fiel) aud) in 2legopten, mo bie SSorBoten eine»" nafjen Stuf*

ftanbe» fcfjon Bemer!6ar waren.

@in lunbiger 23eoBad)ter be§ £rient§, ber ^ranjofe ©aBriel Gt)arme§, B,at

bie toermorrenen ^äben biefer meitge^enben (Sonfpiration bamal* aufmer!fam

Oerfolgt unb feine Semerfungen barüBer Deröffentlicfyt. Sie etfdjtenen unter bem

Sitel: „L'avenir de la Turquie et le Panislamisme", juerft in ber Revue des

deux uiondes im grufjjaljr 1882, fpäter audj in einer 33rofä)üre. 9la§ if)m märe

ber (Sntfdjlufj be§ Sultan»
1

, bie pant§Iamitifdje Semegung tfjeit» im Sinne einer

*Dtadjtertoeiterung 31t oermertfjen, ttjetl§ Oon ber araBifdVautonomiftifdjen fdatin

aBjuIenfen, 3U jener $eit entftanben. (5r Bilbc bemnad) ben SBenbepunft in ber

*ßolitif bc§ Sultan», beffen 23erf)altcn feitbem burct) biefcn einen ©eficf)t§punft

allein Beftimmt moiben fei. £fme ben 3Iu»füt)rungen be» fran^öftfc^cn Sd)rift=

ftelter» in allen feilen 6eijupf(ic^ten, ift bie ülfiatfacfje nic^t ju üerfcnnen, ba%

fiel) gerabe feit ber geit, meiere 6f)arme» 311m 5tu§gang§pun!t feiner Sebuction

mäljlt, eine ftärfere Hinneigung be§ £)errfd)erö 3ur ortf)oborm ^artei and) äufjer*

lief) BcmerfBar machte. £)er Sultan mar ftet§ ein guter sJRo»lem gemefen unb

Ijatte bie Satumgcn feine» ©tauBen» gemiffenljaft Befolgt. 3e|t 30g er aBer

meljr al» früher bk Mema 3U Statte, Ijattc mit ifjnen faft attaBenbliä) lange

®i»putationcn üBer bie $oranejegefe, Betonte Bei jeber Gelegenheit feine 9ted)te

unb $ftiä)ten al§ 6f)alif. %m pibi3=£io»f mimmcltc e» ben gansen Sag Oon

mürbigen ©reifen in liäjtBraunen ober hellgrauen £aftan§. Sie fjatten lange,

mofjlgepftegte Störte unb trugen ben ^3 umrounben mit einem meifjen üTurBan,

bem $enn3eicl)en be» geiftlicfycn Staube», ober mit einem grünen, melcfjer ba$

3}orrec§t ber birecten -ftacljfommen be» $propn,etcn Bilbet. £er (Jinftujj biefer

geiftliäjen Ferren machte fid) Batb in StamBul füfjlBar unb mürbe fel6ft im

9Jlinifterratf) empfunben. Sie 9kdjrict)ten au» Snrien mürben im fyrü&jafjr 1881

Beunrufjigenber. (B ift fefyc toaf)rfd)eintid), bafj bie SSerfetmng 9)cibl)at'» in ben

2tn!lage3uftanb auf bk Ginftüfterungen be§ StamBuler Klerus unb ber mit tfjm

OerBunbenen alttürtifcfycn Staatsmänner 3urücf3ufüf)ren ift, ba ber ©ouüerneur

einer geheimen 23egünftigung ber feparatiftifdjen SBemegung bringenb öerbäcfytig

mar. 5t6er aBgefefyen Oon bem tragifc^en Sdjicffal biefe§ Üftanne», ber, fdmlbig

ober nid)t, für immer tom politifäjen Sdjauplatj aBtrat, — be» Sultan» $ßlan,

ber ©efaf)r ber pani§tamitifd)en Agitation baburdj ju Begegnen, ba% er fid) felBft

an beren Spi|e fteüte, mar nun gefafjt. @§ Beburfte nur nod) eine§ äufjem

5lnlaffe», i^n rafdjer 3ur 5lu§fü^rung 3U Bringen, unb biefer 2lnlafj Bot fic^

6alb barauf in gänslic^ unermarteter äßeife. ^m grü^ja^r 1881 fanb bk

äBefümafjme Sunefien» buxtf) ^ran!reid§ ftatt, unb ein ^a^r fpäter entftanben

bie Unruhen in Slegnpten, bk 3ur €ccupation be§ 9Hlt!^al§ buref) bk ©nglänber

führten. Seibe (Sreigniffe üBten im 5)ilbi3^io»! eine fenfationellc 2Bir!ung au§.

Sie erfc^ienen ber bort tonangeBenben, gciftlic^en Glique in gan3 anberem Sic^t,

al§ bie ©e6iet§aBtretungen auf ber 58aI!anl^alBinfel unb in Armenien.
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SDcr (Einfall föufjtanbS in ba% türtifdje Staat§gcBict Ijaltc bie ^Befreiung

äJTtftlidjer Stämme junt 3toetf grfjaBt. SBatcn aud) fiäjcrlitf) politifdjje, felBft=

füdjtigc jpiänc ba§ eigentliche Üttotio gcrocfen, fo mürbe ber $rieg bodj unter

beut Qtifym ^ e§ feujeS geführt. (Sine Unterjochung mütjamebanifetjer SrBlänber

unter bk öerrfetjaft äjrtftlidjer Regierungen tjatte er racber Be^meclt noäj Bemirtt.

©ertetljen audj burdjj bk öfterreictjifdje Cccupation 23o§nien» unb burd) bk 6on=

ftituirung eine» Bulgarinnen $ürftentt)um§ bie bort oerftreut leBenben 9ftul}a=

ntebancr unter bie Sotmäfjigleit djxtftlitfjer 9Jtonarct)en, fo Bitbeten fie boct) nur

einen geringen Sfjeit ber bortigen äSerootjnerfctjaft. 2ludj tonnte nidfjt tooljl

geleugnet roerben, bafc bie Befreiten Raiat^Stämme nur äurüderljielten, toa§ bk

türtifcfjen (SroBerer irjnen einft* genommen. @3 war ba% Strafgericht ber ©e=

fct)iä)te, ein 5lct ber Sülme unb Vergeltung.

©anj anber§ gcftaltete fiel) jetjt bie Slction ber SBeftmäcfyte in 9Zorbafrila.

£ie§mal mar e§ tSlamittfdjeS Stammlanb, roetct)e5 bk gremben Befehlen. §ier

tjanbelte e§ ftdj ntdjt um bk ^Befreiung d)riftlid)er 23otf£ftämme. £>iefe ©eßiete

maren feit $a(jrt)unberten ber Setjre be§ Sßropljeten ^ugettjan. 2Bar bk Cccupation

9legt)pten§ menigften» burd) ben bortigen anard)ifd)en ^ufianb, burd) bie @jceffe

oon Sllejanbria unb bie unfcfjtüffigc Gattung ber Pforte politifdj motiöirt, fo

fehlte ber 2lnnerjon 2unefien§ fogar ber äußere 23orroanb. £)ie angeBtidjen

3lu»fdjreitungen ber $rumir§ lonnten fet&ft hierfür nidjt ausreißen.

2Bir merben bie ben 2Beftmäd)tcn gegenüBer eingefdjlagene ^ßolitil weiter

unten im gufammenfiang wü oen anbem in bk nädjften ^afjre fattenben

ßreigniffen eingetjenb Befianbeln. guöor aBer mirb c§ nötfjig fein, nod) eine

llmfdjau unter ben Sßerfonen ju Ratten, melden in ber politifdjcn Aktion

größere ober Heinere ReBenrotten zufielen. S3i§f)er tjaßcn mit nur beut

§auptacteur SBcadjtung gefdjentt; — mir menben un§ nunmehr aud) ju feinen

Gomparfen.

(Sin Staat§roefen, in bem e§ leine 3triftotratie, leine Stänbc, leine Parteien,

leine unaBtjängigc ^reffe, leine öffentliche Meinung giBt, ba$ oon einem unum=

fdjräntten £errfd)er regiert, öon einem gefügigen 23eamtcntljum öerroaltet mirb,

lann bem Sinflufj einzelner *ßerföntidjfeiten nur bann Spielraum geraäfjren,

menn biefe *perfönlid)teiten genug Energie unb geiftige UeBertegentjeit Befitjen, um bk

ifjnen gezogenen Sdjranten 3U burd)Bred)en, menn fie fidj bm Regenten unentBetjrlidj

machen unb fo itjren 5lmt§gcnoffen unb Sanbstcuten bie 5tnerlennung einer un=

gcroöl]nlic^en Vefä^igung aufsmingen. Qu. aEen 3^ten ^aBen geniale ©taat§=

männer unb ©enerale, ntc^t feiten auet) berfc^lagene Intriganten in aBfotutiftifdj

regierten Reihen eine ^eröorragenbe Rotte gefüielt, i^re gürften Bc^errfa^t unb

iljrer 3eit ben Stempel iljrer ^erfönlic^leit aufgebrüdt. 9loü) ^eute fcfjen mir

in Ruflanb ben autolratifcf)en ^errfc^er unter bem ßinflufe Balb einjelner

$Pcrfonen, Balb einer gefdjloffenen ßoterie, unb felBft bk au§ ben unteren 2]olf§=

fajic^ten entfteigenben Strömungen fctjicBen bie Präger unb Verfemter etf)ifc^er

^been in biejenigen greife hinauf, bie an ber Staat§lcitung ^lntl)cit ^a6en.

2Benn attc3 bie§ in ber Sürlei fep, fo liegt ber ©runb nid)t an beut Staat3^

^eutfe^e SRimbfdjau. XVni, 10.
:»
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fnftem, benn autf) bie frühere 3ett lannte einflußreiche 23eäiere , unbotmäßige

Statthalter imb etgenmäcBtige £>eerfüBrer. 2)ie eigentümliche Erfdjeinung, ba§

fidj bort in ben legten ämölf ^a^ren fein 9ttann bon irgenb welker SBebeutung

im Staat§= ober 9JHtitärbienft jjux (Mtung gebraut Bat, muß bielmeBr lebigltdj

in bm üperfonatbertjältniffen felbft gefudjt mcrben. 9kcB bem, roa§ oben Don

bcr (Eigenart be§ Suttan§ gefagt mürbe, liegt bie Ertlärung pm meitau§

größten 23jeil in bem berföntictien , autofratifdjen Regiment bicfe» £>errfdjer§

felbft. SDa er in feiner Umgebung Cppofition ober gronbe mct)t bulbet, audj

barüber madjt, ba% jebmebe batjin ^iclcnbe Neigung im ®eim erfticlt roirb,

fo ift e§ im ©runbe nictjt bermunberudj, bafc auct) unter bem Ijcranraadjfenbcn

©efd)Iecr)t jüngerer Staat§biener bolitifcfje latente, gefctjmeige benn Efjaraltcre

nict)t jur Entfaltung gelangen. 5Dennod) muß nod) ein anberer ©runb mitroirfen,

baß e§ ju grictionen äroifc^en ber t^bcr)ften Ekmatt unb ben DoHäieljcnben Organen

nictjt fommt, unb biefer tonnte moBi in ber immer june^menben 5lpatl)ie 31t

ftnben fein, bie fid) nact) bem le|tcn, unglü etlichen Kriege, nad) bem 23erluft fo

bieler retdjer ^robin^cn unb ber finanziellen Erfdjöbfung be§ £anbe§ faft aller

©efeHfcBaft§claffcn Bemächtigt ^at. £ic bom $oran geprebigte Ergebung unb

©ebutb wirb audj Oon folgen Männern geübt, meldte in fid) rooBl bk $raft

füllen, eine 33efferung ber 3)ertjältniffe ^erbeijufü^ren. £enn an Einfidjt unb

ScBarfbttd fetjtt e» aud) ben heutigen türtifd)en Staatsmännern teine§roeg§, unb

raenn aud) ntc^t biete unter ifjnen bie talte Energie eine§ 3lli, ben 3beati3mu§

eine» 9JUbljat Befitjen, fo mürben fid) unter ben jüngeren immerhin Naturen

ftnben, meiere felbftto» bem ©emcinmoBt ifjre ganje $raft mibmen mürben unb

in ber S£urct)füf)rung braftifet) mirtenber Reformen nütjtid) 3U bermenben mären.

Sltlein e§ fcBeint, ba^ alle üHjattraft in ben *ßalaftrebotutionen unb $rieg§=

[türmen ber fieBjigcr ^aBre berbraudjt ift. %n ben ^robin^en, mo ber bom
üßabijcBaB ausgeübte £)rud meniger gefüBlt tbirb, aud) nadj bem ganzen $er=

maltung§betrieb meniger mirtfam merben fann al» in ber §auptftabt, gibt e§

moBl nodj StaliS unb 9)tütcßarrif§, melcBe mie ber alte, oben gefcfjilberte 3ld)meb

JBeftf üpafdja eine gemiffe Sctbftänbigteit be§ £cn!en§ unb £>anbetn§ fiel) beraaBrt

BaBen, in iljrer Skrroaltung fid) nictjt biet brein reben taffen unb fclbft bk ©e=

fa^r bcr Slbfctmng nictjt fcBeuen, menn e§ gilt, einen gmed: ju berfolgen, ber

freiticB in ben meiften gälten nictjt bie SBoBlfaBrt ifjrer Untergebenen, fonbern

ba§ eigene ^ntereffe ober boc§ eine eigenfinnig feftgcBaltene Meinung betrifft.

Slber biefc gronbe richtet fidj meBr gegen bie Pforte, b. B- bie GentratbeBörbe,

at§ gegen ben Sultan. 5£)cnn in ben entlegenen S)iftricten be§ meiten 9teic^S=

gebiet» fjätt man noä) an ber ^iction feft, baß ber SeBerrfc^er ber ©täubigen

biel ju ^ocB tBrone, um ficB mit ben ^leinigfcitcn einc§ $Proceffe§, einer ©teuer

ober einer SkrteljrSanftalt abjugeBen. ^ommt bann ein fetjarfer Erlaß bon

einem ber Dteffortminifter , fo fagt ber 23ali läctjelnb ju feinem crfcBrecftcn

Secrctär: „mide'in altyna", b. B- „f^ieb'S unter§ Riffen." SDiefe im türlifcBcn

3]ertt)altung§bienfte fetjr gebräuchliche 5pt)rafe fcBreibt fic^ au§ bcr 3 cü b^er, mo
föabi unb ^aimmalam iBrc 5lmt§gcfcBäfte auf einem SDiban fi^cnb abjuBaltcn

pflegten unb al§bann unbequeme ^itf^^tftcn, klagen ober SBefdjmerbcn einfad)

unter ba§ ^elfter fc^oben, momit bie 6acl)e ertebigt mar. So manbert benn
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aud) jetjt nod) mandjeg ^fortenreffript in bie großen Seberfäcfe, roetdje in ben

türfiferjen ^an^Ieien bk Stelle ber Slctenfdjränfe üerfefjen unb in benen e§ ber

2)ergeffenrjeit ebenfo fieser anheimfällt, al§ ein Bei unB ad acta gefdjriebener

Eingang.

3n ber ^roOinj ift ber Döpu§ be§ launigen Dlaßrebbin, be§ türfifetjen Diu
<§ulenfpicgel§, öon bem mand) luftiger ©djroant eräätjlt roirb, nod) feine§roeg§

auSgeftorben, aber an ben ©tufen be§ £f)ron§ gebeizt bie fctjillernbe 33tume be§

^mmor§ nietjt. Unter ben üerfengenben ©trauten ber £>errfd)erfonne üerborrt ber

2Bi|, ber nur au§ bem Stoben ber fyrei^cit auffdjiefjt. ©djon bie bemütljige

Haltung, meiere ba% £>ofceremoniell öorfdjrcibt, bie niebergefd)tagenen 5tugen,

^cfrümmten Otücfcn unb ängftlid) öor bem Seib jufammengelegten §änbe fdjließen

einen natürlichen 5lnftanb, bie Unbefangenheit ber Ütebe unb ©ebärbe au», unb

crfjeiternb roirft Bei ben Empfängen im 5ßalai§ eigentlich nur ber 2(ugenblid;,

too fid) bk glügetttjürcn öffnen unb guerft ber Breite, golbgefticfte Ütücfen be3

rooljlbeleibten ßeremonienmeifterS 9J}unir *pafd)a ftcrjtbar roirb, beffen Präger

lief geBeugt, mit f(einen, fctjteifenben ©^ritten rücfroärtS öor bem eintretenben

©ultan in ben ©aal erjaffirt. ^nbeffen aud) bie ßtifette mancher europäifetjen

4?öfe roeift ©cenen unfreiroißiger ^omif auf, unb roenn un§ bie im Orient jur

©ctjau getragene Unterroürfigteit ber Untergebenen gegen ifrre 23orgefetjten um
einen Jon ju ftarl erfdjcint, fo ift fie eben nur eine f)ergebrad)te $orm unb

Bebingt nodj ntcr)t eine fflaüifdje ©efinnung. 3tm roenigften tann ein foldjer

SSerbadjt atte bie tüchtigen, gebilbeien unb roobjgefinnten Männer treffen, bie

unter ber Regierung 3tbbul |mmib'<3 bie Ijöc^ften ©taat§ämter im innern unb

wurmartigen Dienft betleiben, Mein eine geroiffe Entäußerung ber ©elbftänbig--

leit im Denten unb £mnbctn roirb nun einmal oon ib,rem §errn Oertangt. ©ie

tröften fid) mit bem ßoranfpructj : nabu get-scher! b. %. ,,aud) bie§ roirb

Vorübergehen", ber in finnreietjer Doppelbeutung foroot)! auf bk S5ergängtic^!eit

bc§ ©lütfS roie auf bie Unbeftänbigfeit be§ Ungluct§ B,inroeift unb in groei

SBorten eigentlich bie ganje fata(iftifd)e Scrjrc 9Jcub,ameb'§ äufammenfaßt.

Sßenn nun aud), roie oben gefagt rourbe, eine beftimmenbe ßinroirtung auf

ben ©ang ber ^otitif Oon ben turftfdjen 9Jciniftern unb Diplomaten nietjt au§=

geü6t roirb, fo tritt bod) gerabe bn bem gebjen politifctjer Parteien, ©tänbe

ober ßörperfdjaften ber (Sinfluß ber ^erfönlicrjfeit roieberum meB,r in ben SSorber=

<rrunb, al§ in conftitutionellcn ©taaten, roo ba§ ^nbioibuum in ber graction,

©emeinbe ober Gkfetlfdjaft aufgebt, unb ber ©tanbe§= ober ber (Sorporation§geift

-feiner SIction eine beftimmte föidjtung gibt. Da§ tütfifdje ©taat§roefen ift un=

$ead)tet feiner befpotifdjen ©pi|e buretjau» bemotratifdj. 91ame, §er!unft, ©tanb

finb für bie ßaufbafjn o^ne jebe SBebeutung. Der ©oB,n be§ ^ailbfc^i ober 5ßfcrbc=

tnec^tg !ann ebenfo gut (Srofjoe^ier roerben, roenn ib,m ba% &IM lächelt, al§

ber be§ 5pafd§a§ ober 5ßet)§, unb [olctje gälte raffen ßmporfteigen§ au§ ben

geringeren (Haffen 31t B,5b,eren Remtern finb etroa§ 5iatäglic^e§. Die niebere

öerfunft roirft nict)t ben geringften 5Jtatel auf ben seif inade mau. 5luc^ fann

er ebenfo rafd) fallen, al§ er ftieg. Denn nur fo lange er bas 5Imt inne 6,at,

bauert ba§ 5tnfe^cn, ba$ er genießt. Die ©unft bc§ ©ultan§ allein ift e§, bie

feinen 2Bertb, bcjeictjnct unb fic^ in bem ©rabe fcinc§ 9tange§ au§brücft. Gin
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9Jtinifter bemiffionirt nicfjt, fonbern er ftüx^t; ein Beamter fdjeibet nidjt aus,

fonbern er Wirb abgefegt. Der, ben biefeS SooS trifft, finlt in 9ttebrigfeit unb

33ergeffenl)cit. @r äief)t fidj auä) im 5ßriöattcBen ton allen Bisherigen ^Mannten

3itrücf, unb ttjäte er cS nict)t, man mürbe ifjn meiben. Der llfu§ erforbeit fogar,.

bafc er, mo er fiä) aufjerfjalB feine» £mufcS jeigt, eine gebrückte, faft fdjulb*

BeWufjte Haltung annimmt, unb biefe fann man fogar an Staatsmännern Be=

oBadjten, meiere als Diplomaten im SluStanbe geleBt, bie Sitten ber Europäer

tl)eitraeife angenommen IjaBen, bk aBer nadj itjrer Dtenftcntlaffung ftc§ bem

allgemeinen Sßraudj nid)t entjieljen !önnen. 2TIS ßfjairebbin 5|3afct}a 1879 feinet

2lmteS als ©ro^tiejier cntfjoBen mürbe, ließ ifjm ber Sultan oBerfjal6 £)rta!öt

einen praäjtüollen $onaf crBauen, ftattetc i^n mit glän^enbcr (Sünridjtung aus,

forgte auet) burdj gelegentliche (Mbgefdjcnfe für ben Unterhalt beS geftürjten

SßürbenträgerS. tiefer aBer leBte fortan einfam in bem öergolbctcn ßäfig, Brad)

allen 33erfct)r mit europäifd)en Diplomaten aB, an ben er burdj feine franjöfifcfje

(Sr*3ie^ung unb fein langjähriges ^iinifterregiment in DuniS geroötjnt mar, unb

Wenn er, WaS tjäufig gcfcfyaf), öom Sultan, ber iljm im Stillen gewogen 6lic6,

Bei feftlictjcn Slnläffen ^ur Dafel gebogen mürbe, fo ftad) bie üBer fein ganjcS

SBefen auSgegoffene Drauer auffällig aB öon ber Haltung feiner nod) im Dienft

Befinblicfyen (Sollegen.

SBäljrcnb ber erften ^egierungSjatjre 2l6bul £)amib'S fanb in ber SSefeimng,

beS ^öcfjften StaatSamtS ein fjäuftger 2Becf)fel ftatt. 9ftcf)emeb s

Jiüfd)bi, ^Fcibfjat,

@bl)em, Saföet folgten cinanber in bem lurjen Zeitraum Bis jum CctoBer 1879.

3]on ba an BtieB bie 2Bürbc Bis jum Sommer 1891 mit unWefentlidjen Untcr^

Brechungen in ben £>änben jWeier 9Jiänner, beren ungeWöfyilid) lange 2lmtSbauer

ein BefonbereS Vertrauen beS Sultans Befunbete. DBWoljt Saib, mit bem SBci*

namen ßutfdjüt (ber kleine), unb föiamil ber aittütfifdjen Stiftung angehören,

lann man bod) nid)t fagen, ba§ fie zin BeftimmteS potitifdjeS Softem beitraten,

fdwn beSt)al6 nidjt, meil 5lBbul £>amib ein fotdjeS nidjt berfolgt unb nod) weniger

feinem erften 9Jlinifter bk 5luffteüung eines fel6ftänbig erfonnenen 9tcgierungS=

Programms geftattet. SBäre eine parallele mit aBenbtänbifcfjen SBerfjältniffcn

pläffig, fo mürbe man bie in biefen jWötf $at)ren angemanbte 9tegierung§form

als conferöatib Bejeidmen lönncn, Wcnngleid) Saib gelegentlich ju Reformen,

namentlich auf finanziellem ©eBiet neigte, beren "öefürWortung ifjm borüBer=

gefjcnb bk llngnabe feines fperrn unb fdjliefrlid) 1885 feine SlmtScnt^eBung ein=

trug. Saib ^afdja gehörte ju ber gewiß geringen 3a *tf Ijotjer 2Mrbenträgcr,

bie iljte Stellung nid)t jur eigenen SBereidjerung Benutzen unb arm auS bem

Dienft fcfyieben. @r leBte audj als $]3räfibent beS 931inifterconfeilS — benn biefer

Sitel mürbe Bei feiner Ernennung eingcfüBrt — tjödjft einfach, mar in feinem

2Befen Befc^ciben, faft ängftlic^, baBci aBer bon großer 2üc^tig!eit unb feinem

£)errn Blinb ergeBen. 5tudj unter feinen tür!ifd§en Kollegen genofj er megen

feines reblictjcn SfjaratterS unb — mir möchten faft fagen, trotj — feiner an=

erfannten UnBeftec^lic^leit großes 5lnfe^en. — Die auswärtigen Vertreter lonnten

ifjm i^re Stiftung beS^alB natürlich um fo Weniger öerfagen, Wenn fd)on er in

ber Unterl)anblung fcljroierig, ju Ausflüchten geneigt unb Wegen beS fteten @in=

WanbeS, bafj er erft bie ^efe^lc feines §errn einholen muffe, unBequem War.
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©ein ÜRadjfoIger ®iamil jeigte fidj gctoanbter urtb glatter, $n bcr ßrgebentjeit für

bcrt Sultan ftanb er feinem Vorgänger nidjt m<§. Heber ben Gfjarafter bei jetjtgett

©rofeöeäier§ fe^It e§ un§ nod) an äuberläffigen Angaben. Sfdjcfbat $a]ä)a gilt für

ffug unb gebilbet. 3u Anfang ber fiebriger ^a^re erfdjien au§ ber $eber be»

bamaligen Cberften 3)fd)efbat Sei) ein 2Ber! über bie militärifdje Drgamfatton

ber 3>anitfdjarentruppe , ba% nadj Cuellen Bearbeitet toar unb fef)r intereffante

Auffcfytüffe über biefe einft fo mächtige ^rätorianergarbc gab. (Sine frangöfifc^e

llcberfctmng biefer Schrift, — ob bon bentfelben Autor Ijeruifjrenb, ift un§ ni(^t

be!annt, — würbe im Söinter 1873,4 in ber „Turquie" publicirt unb machte

bk tontnifj biefer bead)ten§toertljett gorfdjung aud) europäifdjen 9JtiIitärfreifen

jugänglid). Siterarifctje SSefäfijgung ift im türfifdjen beeren SBeamtentfyum ^war

nit^t fefjr berbreitet, lommt aber bocf) mitunter bor. So Kjat 3. 35. ber fdjon

mcijrfad) ertnäfmte 3Mi tum SBruffa, Adjmeb 33efi! üpafdja, mehrere ber Sdjiller'fdjen

Dramen, toaf)rfd)eintid) nad) franjöfifdjen Ueberfetmngen in§ Sürfifdje übertragen

unb läfjt fidj biefelben Don einer armenifdjen Sd)aufpielertruppc borfüfjren.

2)a§ Portefeuille be§ auswärtigen 9Jtinifterium§, ba% unfer ^ntercffe natür=

lid) mef)r in Anfprud) nimmt, oI§ ba$ ber anberen ^efforti, b,at ficfy unter

Abbul §amib Oor^ugitoeife in ben §änben bon brei Staatsmännern befunben.

@§ waren bk% Safbet, Affim unb Saib. 2)ie fd)ttnerigfte ©podje ber ßonferenj

bon 1877, be§ barauf folgen ben Kriege» unb bes SSerliner (Songreffes ^atte Safoet

^afdja burc^umadjen. Safoet toar aus ber 2)ertoaItungscarriere fjerborgegangen.

(Sr toar bon Keiner Statur unb fdjtoäcfijictjer Gtonftitution , bk fidj namentlich

in einem fefjr auffallenben nerbbfen ©efidjtstic berrietlj. Seine geiftigen $äf)ig=

feiten toaren aber burd) bicfel 51erbenteiben feinestoegs beeinträchtigt. Aus ber

Sdntletfuab^afdja's fjerborgegangen, toar er 9Jleifter in ber Äunft ber bitatorifdjen

S3er£)anblung§art unb ber orientalifdjen (Jafuiftil. 2)ies Talent fjat 3toar bie

bamalige $rifis nid)t befdjtoören, itjren berJjängni§boHen Ausgang nidjt abtoenben

tonnen, allein Safbet t)at feine unbantbare Aufgabe bodj in ber benfbar beften

Sßeife gelöft unb feinem §errn toidjtige Dienfte geleiftet. tiefer belohnte bk=

felben 1878 mit ber Ernennung jum ©rofjbejier, bodj toar Safbet ben Sdjtoierig=

feiten einer Stellung bielteid)t nidjt getoad)fen, bie ifjn in faft tägliche 28erül)rung

mit bem ^alais braute. Sr toarb ba§ Dbfer einer $Palaftintrigue unb ift feit

1879 bom bolttifcfjen Säjauplat} berfdjtounben.

S)er ^toeite ber oben tjerborgefjobenen brei 931inifter be§ 5tu§toärtigen, Slfftm

^Pafctja, ftanb bem oorgenannten an geiftiger SBebeutung erfjebliä) nac|. 3^9ten

auc^ feine ftarren ©efic^tvjüge , im ©egenfa| gu benen Safbet'3, eine fteinerne

9tu^e , fo berrietb, bod§ ifjr unbeweglicher , ma§!enartiger 5lu§bruc!, tüte gering

ba:5 Guantum eigener ©ebanlen toar, bie binter biefer Stirn tooljnten. Stfftm

b,atte feine Saufba^n im 33ertoaltung§bienft gemacht, fpract) aber leibtid) fran=

jöfifc^ unb berbanfte bie Uebertragung feine» $poften§ ioa^rfdjeinlic^ freunbfä)aft=

liefen SBe3tef)ungen pm ^remierminifter Saib , bie fidj au^ früherer 3 e^ ^er=

fd)rieben. 9iac^bem er im grübjafjr 1882, too^l in golge heftiger Auftritte mit

bem ruffifcfjen Sotfc^aftei- 91oroi!oro, bie aud) jur Abberufung biefe§ Diplomaten

führten, fein 3tmt b,atte niebertegen muffen, toarb c§ ib,m auf feinet ^reunbe§

SSertoenbung 1884 noc^ einmal übertragen, beim Stur3 bc§ letzteren 1885 aber
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lieber abgenommen. $n ber erften £eit feiner 9lmt§füljrung mar er Pforten*

commiffar auf ben berfdjiebenen (Sonferenjen , meiere bie Regelung ber ©reng*

fragen beredten. @r mürbe baburd) aud) bm europäifdjen (Kabinetten nä^er

Mannt. Da aber bk Direction T6ei jenen SSerljanbtungen immer öon 3)ilbij=

$io§f ausging, unb 5lfftm ftdj ftreng baran l)ielt, fo f)at feine btplomattfctjc

£f)ätigfeit einen auf Ütedjnung feiner *ßerfönlid)feit fommenben (Sinbrud nicfjt

l)interlaffen.

$m ljol)en ©rabe aber mar bieg ber gatt Bei bem brüten 9ttinifter ©aib*

*ßafdja, melier im grüfjiafjr 1882 auf 3Iffim folgte, auf ber ägt)ptifd)en 6on=

ferenj im ©ommer be§felben ^a^re§ bie Pforte öertrat, im 9lprit bc§ nädjftcn

^a^re§ al§ 33otfd)after naclj SSerlin gefd)idt, 1885 aber triebet jurüdberufen

mürbe, um bie Seitung be§ au§märtigen Departements ju übernehmen, bie er

nod) tjeute inne tjat. ©eit nafje^u je^n 3a^'en ift biefer 9flann im auSmärtigen

6taat§bienft tljätig, unb fdjon bk Sänge biefe§ Zeiträume» mürbe für feine $Be=

fäf)igung fpredjcn, fiel) in fdjraierigen SSertjältniffert jured^ufinben, märe biefetbe

nidjt audj fonft nodj genügenb befunbet. ©aib $Pafdja ift eine originelle 9htur,

mie fie unter bem |i)od)brud be§ gegenmärtigen Regimes nur feiten Oorfommt,

babä ein echter Orientale, fo red)t ber £üpu§ be§ oornefjmen unb geiftOollcn

Surfen. 6ein SCßefen bcrrätlj eine 9JMfd)ung öon gutmütiger SSerfdjmitjttjett unb-

mürbeüoEem Slnftanb, bie fefjr anjie^enb rotrft. 28on mittelgroßem, gebrungenem

Körperbau, einem roofjlgebitbeten ©efidjt, in meinem bie klugen mit i^rem freunb*

lictj liftigen 2lu§brud befonber§ auffallen, geigt er in feinem auftreten eine größere

Hngejmungcn^eit, al§ fie türftfdjen Staatsmännern fonft eigen ift; roätjrenb biefe

im S5er!e^r mit §remben bie llnfenntniß europäifdjcr Umgangsformen oft fjinter

einer übertriebenen ©raöität, oft unter linfifdjer 3urüd()altung äu oerbergen

fud)en, trägt Saib $ßafd)a'§ äSenefjmen einen jobialen $ug, ber bon ber nUju ge=

meffenen Haltung feiner (Kollegen auffaHenb, aber angenehm abftidjt. 2öie feinem

einfügen 2lmt§borgänger, $uab ^}afc^a, fteljt ifjm 2ßi| unb fdjlagfertigeS 9tepartt

in feltenem ©rabe ju ©elbot. 5ll§ er 23otfd)after in ^Berlin mar, curfüte bort

bie ßrjätjlung bon einer treffenben ^ntroort, bie er einft bem britifdjen S5ot=

fdjafter, Sorb Dufferin, gegeben. 3Bä^renb ber ägbptifd)en $rifi§ im grüfyjaljr

1882 mar ifmt bie fdjmicrige Aufgabe jugefatten, gegen ba% bemaffnete @in=

fdjreiten @nglanb§ ju proteftiren unb 3ugleidj bie .gumutfjung einer türfifdjen

$nterbention abgule^nen. Waü) langen, ermübenben £)i§cufftonen oerlor enblic^

Sorb Dufferin bie ©ebulb unb rief tjeftig au§: „äßo^lan, menn bk Sürlei in

iljrem eigenen föeid) für 9tu^e unb 6ic^er^eit nicfjt auffommen !ann, fo merben

mir ein 5lrmeecorp§ nad) 5legt)pten fenben, um bk bortigen Gebellen ju 3üc^=

tigen", morauf 6aib $Pafdja mit freunblic^em ßäc^cln crmibeitc: „©anj mot)t,

(SjceÜenj! Dann merben mir al§ ©egenbienft einige Skiffe an bie irlänbifd)e

ßüfte fenben, um bk bortigen Gebellen gu gültigen, mit melden bk britifdje

Regierung auc^ nic^t fertig merben gu !önnen fd§eint." Der Sotfc^after biß fid)

auf bie Sippen, fonnte aber nid)t§ entgegnen. SBenige Söod^cn jubor Tratte bie

iBlutt^at im $pt)önijparf ftattgefunben. ^rlanb mar in Ootter föä^rung.

^n ben anberen 9teffort§ ber Pforte ift ein häufiger ^erfonalmec^fel cin=

getreten. 9?amenttid) mar bie§, unb fe^r jutm 6d§abcn bc§ 6taat»fc§a^e§, in ber
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äkfetmng be§ ginan3miniftcrium§ ber $atf, Wo bie ^nljaBer anfangs atfictfjrlidj,

oft fogar mehrmals in einem ^faljre wetf)felten. @rjt fett 1885 Blieb ba§fetBe

längere 3ett (6i§ 1891) in ber £>anb be§ tüchtigen AgoB $pafdja. ©röfjere 6on=

tinuität geigte ba§ Departement be§ ^mtetn, Weldje§ bon 1879 Bi§ 1883 bon

bem Alttürfen «mafjmub 91ebim, öon 1885 Bi§ 1890 öon 9Jtunir geleitet Würbe.

5Da§ $rieg§minifterium !am 1879 in bk £>änbe £)§man $afdja'§, ber e§ mit

furjer UnterBredjung Bi§ 1885 inne Tratte , man fann niä)t fagen, berWaltete.

3Son letztgenanntem $afjr an üBcrnafjm e§ ber ©rofjmeifter ber Artillerie, AK
SaljiB, jju feinem Bisherigen teäjnifdjm fReffort. Die f)oc§Widjtige ^rage ber

£>eere§berWaltung Wirb un§ nodf) weiter unten Befestigen. £>erborragenbe üßer*

föntiäjfeiten Weift bie lange 9teif)e ber anberen üßfortenminifter, bk in ben testen

fünfje^n $af)ren $portefeuitte§ erhielten unb äurücfgaBen, nietjt auf.

Da§ ©teidje lann man autf) bon ber türfifdjen Diplomatie fagen. $n

früheren Decennien, al§ bk ^enntnifj frember Sprachen im mufjamebanifdjen

$BeamtentK)um nodj Wenig berBrcitet, mar ba% äjrifiliä)e , namentlich gricdjifäje

Clement in ben Üiettjen ber türfifdjen Agenten im AuSlanbe ftart bertreten.

Da§ ScBen in ber ^rembe forbert bon einem SSelenner be§ $$lam manche (gut*

Berjrung. @r mufj bem gamtlicnlcBcn boüftänbig entfagen, benn e§ ift i^m nid)t

erlauBt, feinen £mrem mitäunefjmen. @r finbet feine 9ttofd)ee, leine ©IauBen§=

genoffen, Wenig Sanb§leute in ber $rembe. SeBen§Weife unb fioft ftnb bon ber

gerooftnten fe^r berfdjieben. Der äjriftlidje ßebantiner tjat Weit me^r 25erüfjtung§=

punfte mit ber aBenblänbiftfjcn (ScfeHfdjaft, ift in ben europäifäjen ^aubtftäbten

Weniger ifolirt. Die unter ben S^aja^ bon je^er gepflegte ^emttnifj frember

©prägen mar früher bormiegenb ber (Brunb geWcfen, ber bie Pforte Beftimmt

Ijatte, tt)te Agenten, Dotmetfdjer unb Secretäre au§ ben föeifjen ber djrifttidjen

Untertanen ju mahlen.

^unge Seute au§ ben angefcfjeneren Familien be§ $fjanar§ brängten fidj

3um biplomatifäjen Dienft unb matten oft rafdje, gläu^cnbe Karrieren. ABbul

£>amib fanb Bei feiner DfjronBcfteigung biele Soften be§ Au§Ianbe§ mit ifi,nen

Befe|t. 3u Qmbe ber fieBjiger $af}Xt Bcfanben fidj unter ifjnen jWei Söoifdjafter

:

S5ogoribe§ in 2Bien, 9ttuffuru§ in Sonbon, unb al§ Diplomaten in berfd)iebcnen

Stellungen: $f)otiabe§, bk Beiben ®aratf)eobort), Ariftardji, $arabia unb ber

jüngere 9Jtuffuru§. $m 6taat§fecretariat be§ Auswärtigen waren bie Armenier

<Ser!i§ unb Artin angefteüt. (Sntfpredjenb feiner religiö§ ort^obojen 9iic^tung

tjat ©ultan ABbul ^amib ba§ djrifttic^e Clement im au§märtigen ©taat§bieuft

erf)eBHdj berminbert. AHe mistigeren Soften, mit Ausnahme ber SBotfc^aft in

Sonbon, ftnb mit 9Jtuf)amebanera 6efe|t. Am §of bon ©t. 3ame§ mar bie

Pforte na^eju breifeig 3af)re (1856 Bi§ 1885) burc^ 9ttuffuru§ ^afc^a bertreten,

meinem al§bann Lüftern ^afc^a, ber Bisherige ©ouberneur be§ ßiBanon, alfo

au§ ein Staatsmann ^riftlic^en S5c!cnntniffcS , im Amt folgte. %n 3?om War

bon 1886 Bi§ 1890 ^t)ottabe§ $a\d)a aecrebitirt, ber früher ©efanbter in Atf)cn

unb äule|t ©ouberneur bon ßreta gcWefcn War. ©eitbem fungirt bort sJJta^nub

9lebim S5eb al§ Söotfc^after. Aufeer Lüftern ^afc^a ftnb gur 3ett nur noc^ brei

©efanbte gried^if^er ABIunft im ©tenft: ^arat^eoboü) (Trüffel), ^abroljeni

(äßaf^ingtou) unb ^arabja (§aag unb ©toctf)o(m).
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Von ben Vollhaftern türfifäjen ©tamme§ ift bie Pforte in $ari§ fett 1880

burdj @ffab Sßafdja, in 6t. $ßeter§6urg feit 1889 burefj puffern fmfjni bertreten.

Vor biefem War elf ^alrre lang (1878 Bi§ 1889) ©djafir $afd> bort Beglaubigt

geWcfcn. 5ln Beiben pätjen tjeixfdjte alfo eine grofje (Stabilität in ber biplo=

matiftfjen Vertretung. Der Soften in Berlin War r>on 1877 Bi§ 1883 burdj

©abuHal) Sei), bann brei ^atjre burd) &aib ^afdja Befe|t, auf ben 1886 2ld)tneb

Scrofit folgte. Dicfer Ijat it^rt nod) gegenwärtig inne. ©abullar) Um t>on

Berlin nad) äöien, an ©teile be§ bort feit 1879 aecrebitirten (Sbljem ^aferja.

dlaä) feinem tragiferjen @nbe int Januar 1891 Würbe ber Spoften $ia Veti üBer=

tragen. 5tu§ biefen porigen Daten Wirb crficrjtlid) , bafj ber (Sultan baZ Iöß=

litfje Vcftreben l)at, feine Agenten an ben wichtigen pätjen möglidjft feiten 3U

Wecfjfeln, um irjncn Seit 31t laffen, bte 25ert)ältniffe be§ Sanbe», in bem fie leben,

nätjer fennen 31t lernen, roa§ für einen 9Jhtrjamebaner, Wie gefagt, feine Be*

fonberen ©djWierigleiten l)at. (Sine (SinWirfung auf bk politifdjen aSejie^ungen

roirb aBer ben türüfe^en Votfcrjaftern nur in fetjr geringem 9fta§e eingeräumt.

Der ©djWerpttnft aller Uutcrrjanblungen liegt immer in ©tamBul, ober richtiger

gefagt, im pibt3=$io§t\

$nbem Wir un§ nunmehr ber auswärtigen ^otitil 3Ibbul £>amib'§, unb jroar

öon bem ^eitpunlt be§ berliner Gongreffe» an jurontben, roirb bte $crfönlidj=

feit ber in $ßera refibirenben Vertreter ber curopäifetjen (EaBinette baBci l)äufig

in Vetractjt lommen. Die ütoße fretlid), rodele itjre Vorgänger einft am ©ol=

benen £>orn fpielten, fällt ilmen nid)t metjr 311. ©eitbem ber Delcgraptj geftattet,

leben 2lugenBlid ^nftruetionen cinsufjolcn unb 31t erteilen, ift ifjre Stellung

Weniger öerantWortlid), aBer auet; Weniger felBftänbig. VorüBer ftnb bie 3cttcn »

Wo ber pletot 9Jcenfd}ifoW'§ einen $rieg tjeraufbefdjWor, Wo bie Pforte in 2luf*

regung geriet^, Wenn ßorb ©tratforb ein öerbricfjticrjeä ©cfid)t 3cigte, ober ©ir

£>enrt) VulWer unter 5lnbrorjung feiner SIBrcife ben ©tationär tjei3en liefj, ber

ifjn bann, roenn ber $Wed erreicht roar, nad) einer ber *ßrin3eninfeln führte.

Dort tjatte ftd) ber erxentrifetje Vrite auf öbem, felftgen ßitanb ein prjantaftifd)e§

©djlofj crBaut, baZ er oft Sßodjcn lang in angenehmer ©efeEfdjaft Berootjnte.

2lucr) roä^renb ber legten 9tcgierung§3eit 5lBbut 5lft§' Waren einselne auswärtige

Diplomaten, roie 9Jkrqui§ be 9Jtouftier unb ©eneral ^gnatiero, borübergerjenb

gu Bebeutenbem (Sinflufj auf bie üßfortcnpolitir' gelangt. 2We§ bie§ änberte ficr)

aber mit ber ^^ronBefteigung SIBbut §amib'§. Der je^t regierenbe ©ultan naljm

bie Seitung ber au§roärtigen fpolittf felBft in bk £)anb. Damit fan! bie Ve=

beutung feiner 9)tinifter, unb bie auöroärttge Diplomatie mu§ feitbem, roenn fie

eine perfönlictje @inroir!ttng au§üBen Will, ifvr ©tüd im 5)ilbi3=^io§! oerfu^en,

roa§ t)iel umftättblic^er ift unb Weit geringere Gfjancen be» @rfotge§ Bietet.

^n ben 3Q^ren ' Weldje auf ben rufftf(tj=tür!ifd)en ^rieg folgten unb bk un§

l^ier nätjer Befc^äftigen Werben, toerriett) 5lBbul £mmib bk Neigung, fid§ — ent=

fprcd)enb bem alten ^ßfortenprineip — an biejenige 5^ac^t an3ufcfjliefjen , Welche

jeweilig für bk ftärffte unb einftu§reid)fte galt. Diefe ©crjätmng aBer War Bei

iljm häufigen ©cf)Wan!ungen unterworfen, unb fo 3eigte benn feine 5|}olitil gerabe

3U einer ,3eit, Wo ein fefte§ Vünbni§ bem erfc|öpften ßanbe öon Bcfonberem Vor=

t^cile gcWcfen Wäre, eine t)erl^ängni§t)ollc Unfic^er^cit. $Wei 9)M(^te, 9tu§lanb
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unb ßnglanb, beren ©efäjüije bamat», im grübjarjr 1878, oon ber Sanb= unb

Seefeite f)er nodj auf bie türtifdje £muptftabt gerietet maren, !amen für bic

2£ai)I be§ 2tnfd)iuffe§ befonber§ in $rage.

(£§ märe nur eine SBieberfiolung früherer Vorgänge getoefen, menn auet)

nadj biefem Kriege bie Sürfei p ber fiegretetjen 9Jkd)t Shifelanb balb toieber in

ein engere» $reunbjcf)aft§t)ert)ättnif3 getreten wäre ; wenn fie — nact) Saffo'» 33er=

gleich — fiel) wie ber Sdjiffer an ben Reifen geklammert ^ätte , an betn fie

fd)citcm fotlte. gmeimal fc§on, nact) ben ^riebensfer/tüffen Oon Äütfdjüf»

töainarbfän' unb Abrianopel mar unmittelbar nadj SSeenbigung ber ^einbfc{ig=

leiten eine fotdje Annäherung erfolgt, unb 9tufjtanb für lange geit ber root)t=

tootlenbe 23efd)üt5er be§ Stefiegten getoefen. Sie Sarbanellenfrage mar bamal§

nict)t brennenb. S^ifc^en bem unmittelbaren Staatsgebiet ber Pforte unb ber

ruffifetjen ©ren^e tagen noct) bie tributären Sonauftaaten. Sa§ türtifdje Dteict)

mar nod) mächtig unb au§gebetmt genug, um einen ©ebietsüerluft Oerfctjmeräen

311 fönnen, menn man bafür bie träftige Unterftü^ung be§ 3arenreid)§ gegen bie

begehrlichen Sßeftmäc^te eintaufc^te. Srft al§ mit bem ^arifer ^rieben 1856

bem 3aren oa§ ^rotectorat über alle unter ber §errfä)aft be§ öatbmonb§ leben-

ben, ortljoboren ©lauben§genoffen ^ugeftanben unb baburäj ber $cim ju unab=

läffigcn Vermittlungen gelegt, ber Anlafj jut ßinmifdjung in bie inneren 23er=

fjältniffe ber Sürtei gegeben mar, liefe biefe latente ©efafjr be§ Sonflict§ ein

efjrlicrje» ©nöernefjmen felbft für bie Sauer eine§ furzen 3eitraum§ rttc^t metjr

§u. Sie Gntfenbung General 3gnatieto'§ naef) ßonftantinopel mar fieser nicf»t

geeignet, biefe ©efa^r ju oerminbern. 2Bäljrenb ber neunjährigen Amtsführung

be§ rührigen unb Ocrfctjlagenen Siptomaten mürben bk djriftlictjen Stämme

insgeheim unabläffig bearbeitet unb bie ßreigniffe üon 1877 fnftematifd) üor=

bereitet. 3U Anfang Februar be» letztgenannten $at)re§ öerliefj er mit ben

anbem ä3otfct)aftera bie türfifc&e |>auptftabt. 93cit Abbul §amib b,atte er alfo

nur menige Monate in amtlichen 23e^ie§nngen unb fo gut mie in gar teiner

:perjönlidjen 23erül)rung geftanben, ba ber Sultan bamat» noct) in ftrenger ^fo=

tirung üerfjarrte. 2}ielleitf)t märe ^gnatieto ber geeignete 9Jcann gemefen, nact)

bem Kriege mieber freunbidjaftlidje ißesietjungen anjulnüpfen, benn er befafj in

I)ol)em ©rabe bie ©abe, mit ben £rientalen ju öerfefjren unb ju öertjanbetn-

Allein einmal Ijätte feine föüctfeljr nad) 5ßera ben internationalen Gepflogenheiten

nicf)t entfproetjen, unb fobann hmre feine Antoefenljeit bort für bie anbem

Kabinette ber Grunb 311 unabtäffiger ^Beunruhigung getnefen. 9kä)bem -Sperr

9cclibom, ber frühere 33otfct)aft§ratl) in ßonftantinopel, im Saufe be§ ^Jlärj 1878

bie biplomatifct)en 5Be^ieb,ungen lieber angebahnt unb einige Sßoc^en al§ ©e=

fct)äft§träger fungirt ^atte, mürbe gürft Sobanolo am 4. 5Jlai at§ SSotfctjafter

hzi bfr Pforte aecrebitirt. 9Jttt ben orientatifc^en SScr^ältniffen menig oertraut,

mar c§ für ib,n boppelt ferner, fic^ in einer Sage äurecljtjufinben , bie nod) eine

tritifdje, faft triegerifc^e mar, unb einen freunbfd)afttict}Ctt Son in bem Augen=

blief an,3ufct)lagen , mo ©eneral Sotteben ^uiu!bcrc ju befe|en brorjte. Ser

Sultan fc^loanfte unfcljtüffig ämifcfjen ber Anlehnung an 9iufelanb ober an

(Sngtanb. Sßem follte er öertrauen? 2Ber mürbe, menn c§ jum ßampf tarne,

ber Stärterc fein ? (Sin oiermaligcr 2Bec§feI im ©rofeocjieriat innerhalb meniger
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äöodjen (2Icr)meb äteftf, ©abbf, 9flcfjemeb fRüfc^bt , ©afbet) entfpradj biefen

©djWanfungen. ^nätüii^cn fügten aber bk 33ermittlung§berfudje be§ dürften

33i§marcf unb be§ in frieblidjem ©inne Wirfenben ©rafen $ßeter ©djuWaloW

einen 2tu§gleidj ^erBet , unb ber (Songrefc fam ju ©tanbe. ©eftü|t auf bie

(Sonbention bom 4. $uni, toeldje ber englifcfjen Regierung bie Verwaltung

Gb,pern§ unb bie 2Inbaf)nung bon Reformen in ber afiatifdjen Sürfei 3ufidjerte,

gewann ber britifdje (Sinflufj am 35o§poru§ bk ©berfjanb. @§ War bie§ ntc^t

3um geringften St^eil ba§ SBerbtenft 9Jh\ ßarjarb'», ber im grübjafjr 1877 auf

©ir £)enrb (gttiot gefolgt War unb bon Anbeginn eine fefjr energifdje Haltung

eingenommen ^atte. ßabarb mar ein 5ftann öon rjerborragenben ®enntniffen,

qI§ Drientalift , (Mefjrter unb DZationotöfonom gleicr) au§geaeid)net unb Oon

3äfjem, fogar eigenfinnigem Gfjarafter. Qabä Wufjte er mit ben Surfen gut

umjuge^en unb imponirte burdj eine gemeffene, Mte äßürbe. ©ein fcfjöner, bon

ftarfem meinen £>aar unb Start umrahmter $opf fiatte ifjm auf ber Pforte ben

S5einamen „ber 9Jteergrci§" eingetragen, unb Wenn bk SHjürljüter be§ ©rofj=

be^ier», 3U meinem naä) einem alten 23raud) nur Saubftumme geWäfjIt Werben,

ben fcritifdjen 23otfdjafter in itjrer Scitfjenfprad^e anmelbeten , fo ftridjen fie mit

ber flauen £>anb bom $inn abwärts über bk SSruft, um ben langen 23art

ßarjarb'3 ausbeuten. ßaparb'§ Sluftreten in jener fritifdjen &\t Tratte einen

füfmen, faft gewalttätigen $ug, oljne bafj er in feinem äußern 23cner)men jemals

bie formen aufjer 2ld)t gelaffen Ijätte. 5lt§ bk Muffen SSujufbcre ju bc=

fetjen brorjten, erklärte er, bafj bann fofort bie englifdje flotte in ben 33o§poru§

einlaufen unb bk ruffifäje ©tellung befdjiefcen Werbe. @r mar ganj ber $Rann,

eine folcfje SDrotjung Wafir ju machen. S)ie Surfen Ratten bor itjm eine mit

Stellung gepaarte ©cfjcu, unb er berabfäumte triebt, biefe ©timmuug au^unü^en.

2Bie er in wenigen ©tunben bie ünteräciämung be§ GrjpembertragS burdjgefetjt,

fo brängte er einige SBocfjen fpäter an ber |)anb eine§ au§füfjrlidjcn Statuts

auf bie (Sinfüljrung ber äugefidjerten , abminiftratiben Reformen, £iefclbcn

follten fid) auf bie gefammte Verwaltung, auf ba§ 3ufti3 = u^b ©teuerWefen

erftreefen. Sine au§ $Rufelmännern unb ßb/riften beftefjenbe, Oon englifcfyen

©fficieren befehligte ($en§barmeric fottte in ben anatolifäjen ^robin^en eingc=

rietet, unb ein Sljeil ber SBeamtenfteüen mit englifdjen ^uriften befetjt werben.

Gnglanb roar bereit, auä) jur roirt^f(^aftti(^en Öebung jener ^roüinjen finan=

3teHe SÖei^üIfc ju geroä^ren, ©ifenba^nen gu bauen u. bgt. 5luf biefe Sßcife

hoffte ba§ ßabinet bon ©t. ^ame§, biefe§ ©ebiet ber Pforte gegen ein anbringen

ber puffen bon Armenien au§ fefter unb roel^r^after ju machen unb burc^ @r=

Weiterung ber eigenen 2lction§fbf)äre in ©brien fic^ ben (Sinftu^ auf ba» mefo=

potamifc^e ^interlanb gu fiäjern. ^m 3ufammen^ang bamit mochte Wob/t bie

bon Sonbon au§ betriebene SßieberanfteEung 5Rib^at'§ fielen.

3tber ber ©uftan fanb bie Soften ber britiftfjen greunbfe^aft gu b^oc^.

§atte fie ib,m auc^ jWei £rittf)eile be§ in ©an ©tefano abgetretenen europäifc^cn

©ebiet§ auf bem ßongrefj jurücferobert , fo War itjm bodj ber ©ebanfe, bie im

Öerjen be§ 9icic^§ gelegenen mu^antebamf^cn ^robinjen bon einem ^>eer c^rift=

licfjer ^Beamten unb Officiere ü6erfd§Wemmt ju -fe^en, Ijödjft peinlid). ©eine

©efü^le al§ S^alif Würben baburc^ bertc|t. Xk äkrtjanblung mit ßa^arb Würbe
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fe^r fcfyleppenb Betrieben, bie ©enSbarinerie nur proöiforifct) jugeftanben, bie

5Inftettung ber cnglifdjen Beamten in bie einflufjlofcr ßommiffare untgeroanbelt.

$n einer 9Me öom 4. 91oöember 1878 befeuerte fief) bereits ber 9ftarqui§

Sali§burö Bitter über bie laue Haltung ber Pforte in ber Üieformfrage, unb

al» einige 2Boä)cn fpäter bie türfifdje ginangflemme eine neue Anleihe notfj=

roenbig machte, für beren (Garantie feiten» (£nglanb§ ber Sultan meitere $uge=

ftänbniffe in ber föeformfrage öerf)ie§, geigte man fiä) in Sonbon fetjr tüfy.

2)iefe Spannung fjielt aud) roä^renb bei gangen nadjften ^a^xe^ 1879 an unb

öerfdjarfte fidj bei öerfcf)iebenen .Slnläffen 3U heftigen Gonfticten. Selbft £aöarb,

ber mit föedjt at§ türfenfreunblicf) gelten tonnte, öerlor bie (Sebulb unb berichtete

nadj ßonbon, ber roirtf)fcf)aftücf)e 5Hebergang fei unheilbar, unb bie dürfet be-

finbe ftäj im guftanbe ^n 3juf(öfung. 516er auef) ber Sultan mar mit beut

S)erljalten ber Sdmtjmactjt !eine§roeg§ gufrieben, bie ftet§ Reformen öerlangte,

aber fein (Mb ^ergeben motlte. dr entließ am 28. $ufi ben ©rofjöegier

Gfjairebbin, ber i()m öon ber alttürfifdjen Glique all in befonberem (Sinöerncfjmen

mit Saöarb unb 2Jcib§at fte^enb öerbäcf)tigt mar. Aber auä) ber an feiner

Stelle ernannte 5larift Spafc^a fjielt fidj nur einige Neonate. 5tm 18. Cctober

fe^te ber Sultan ein DJIinifterium ein, baZ buref) bie 2Bat)t feiner $|3erfönlicf)feiten

einen offenbar antiengtifä)cn, reformfeinblicfjen ßfjarafter Ijatte unb roeit efyx

bem ruffifdjen ©inftufj zuneigte. 9Jtinifterpräfibent mürbe ber früher ermähnte

ßütfct)ü! = Saiö, 9ftinifter be§ Innern 9ftaf)tnub 9tebim, ber ehemalige greunb

^gnatiem'», ber bi»f)er im @rjt gelebt f)atte, unb DJttnifter be§ 2Iu§märtigen

Saroa» $]3afcf)a, ein grieäjifdjer Renegat unb öon bem fanatifcfjen llebereifer eine!

folgen befeett. $n bie\ex Sabinettlbilbung befunbete fidj pm erften 9Me
nad) bem Kriege ein aufgeben be§ 5tnfcf)(uffe§ an dnglanb unb eine Hinneigung

ju 9hxfjlanb.

2)em dürften Sobanoto Ratten bisher bie oftrumelifdjen unb bulgarifdjen

Sd^mierigfeiten bei ber Anbahnung befferer Regierungen im SBege geftanbem

3m September 1878 roaren bie puffen nad) Slbrianopet gurücfgegangen, bann

aber roieber öorgerücft, at» bie in itjre öerlaffcnen 2Bof)nft|e gurücffefjrenbe

türfifäje 23eöö(ferung neue 5)te|eleien unter ben Bulgaren öerübte, benen bie

türfifdjen S8efet)(sfjaber nicf)t mehrten. @ine öon fvürft Sobanoro öorgefäjtagene

Separatconöention , roelcfye biefenigen Abmachungen öon San Stefano regeln

foHte, bie ber berliner (Songrefj unberührt ließ, leimte bie Pforte in fd^roffer

Sßeife ab. Stufjlanb fcfjiffte neue Gruppen in SSarna au§ unb richtete fic§ in

5lbrianopct für eine lange Occupation ein. 5iudj bie Surfen fammetten tljte

Streitfräfte in ^Rumelien, unb ber ^rieg mar natje baran, mieber au§3u6rec^en.

%a aber bie Sonboner Anteile nict)t gu Staube fam, fehlte e§ ber Sürfei an

(&eib. So faf) fic^ benn ber Sultan genötigt, in Separatöer^anblungen mit

9tuBlanb einzutreten, unb am 8. gebruar 1879 mürbe öon 2obanoro unb £ara=

tf)eoborö, bem erften Gfjriftcn, ber furge ^eit ba% ^ortefeuiße be§ 5lu§märtigcn

innehatte, ber befinitiöe griebenlöertrag untergeidjnet. %n bemfelben mar bie

£tieg§entfcf)äbigung auf 802 500 000 grc§. unb eine 9tei^c anbercr Ölungen

feftgefe|t. 5tm 18. Wäx^ mar gang Sübrumclien öon ben puffen geräumt.

5leue Sc^micrigfeiten entftanben aber in ber (yragc ber 23efe|ung ber Ratfanpäffc.



76 ©eutfdje föunbfdjau.

2)er berliner ßongrcfj rjatte ber Pforte ^roar bo§ üRedijt baju eingeräumt; e§ galt

aber für fidjcr, bafj bk Ausübung biefe§ 9tectjt§ einen Slufftanb ber oftrumelifcrjeu

23eböl£erung jur ^olgc Ijaben roerbe. %n bem biplomatifdjen Dtotenrocctjfel , ber

ftcr) hierüber entfpann, unterftütjte tRufjlanb bie bulgarifcrjen ÜBßunfdje, (Sngtanb

bk türfifdjen 2lnfprüdje. 2)ie Streitfrage rourbe aber fcfjon im 9)cai belfetben

3a^re§ burd) bie 9)ciffion be§ ruffifdjen ©enerat§ Dbrutfcrjero batjin gefdjlid)tet,

bafe Stufjlanb fidj für bk Mje in Cftrumelien Verbürgte unb auf bie für ben

Unterhalt türtifdjjer Kriegsgefangenen ju ^afrlenbe ßntfcrjäbigung öon einigen

20 9)!ißionen granc§ tiexgit^tete, roogegen ber Sultan berfprarf), fein £8efetmng5=

xet^t in ben Saltanpäffen borläufig nictjt auszuüben. 5Die Vertrauliche 9Jtiffton

be§ ©enerals, ber ein ^anbfdjrciben be§ garen überbractjte, rjatte auf ben

(Sultan einen guten ©inbruct gemacht, unb bk SSejtc^ungen jur ruffifcrjen 33ot=

fcfjaft gematteten fttfj bon ba ab immer freunbfd)aftlid)er. 2)er vorhin ermähnte

(Sabinettsroedjfet tonnte in biefer Irinfidjt al§ ein beact)tenyroertrje§ Symptom
gelten. 2lt§ foIctje§ fafjte t^rt aucfj ßarjarb auf. @r fjatte fid) roätjrenb ber

91eubilbung be§ @abinett§ auf einer 9leife in Serien befunben, roo er mit

9}tibf)at roegen ber Reformen berrjanbelt unb fidj rootrl auct) nad) einem feften

Stürjpuntt für ebentuette englifcrje Operationen umgefefjen rjatte. Sttejanbrctte

fd)icn bafür in§ 2luge gefaßt ju fein. £)ödjft betroffen, bei ber Siücttcfjr feine

©egner in ben leitenben Stellungen ju finben, legte er bem Sultan fogleid) einen

neuen fteformplan bor, nact) roetdjcm englifcrje 23eamte in faft aßen 3tt> ctQen

ber Sßerroattung, ber 3>ufti<}pflege unb be§ ginan^rocfen» controlirenbe Stellungen

erhalten, foroie englifcrje Cfficiere in bie 5lrmee unb ($en§barmerie eingereiht

roerben folltcn. ^m gälte einer ^cidjtannarjme brorjte er mit bem (Srfdjeinen

be* 9Jcittetmeergcfcrjrüaber§ , meinem aucfj tl)atfäd)licrj in 93catta ber SBefcrjl

guging, ftcCj fegelfertig jii galten. 2)er ©ebante, roieberum bk engtifdjen ^anjcr

ton feinem ©artcnpaoiHon au§ fefjen ju muffen, erinnerte 5lbbul £>amib an bk

quatooltftcn SBocfjen feiner Ütegierung. ©r fanb, ba§ 9Jh\ Satjarb ein t)öd)ft

unbequemer greunb fei, aber er gab nad). 5lHerbing§ rourbe bie Oon ßatiarb

geforderte ßinreifjung britifcfjer Beamten unb Cfficiere, roeldje in biefer fyorm

unannehmbar roar unb einer 5lu§ticfcrung Kleinaften» an bie englifdje Regierung

giemlic^) nafje iam, in bie 3lnfteHung controlirenber ^robingiatcommiffare um=

gcroanbelt, aber Sabarb erreichte boc^, bafe Dberft SBaler ein ©eneratcommiffariat

für bie Ucberroadmng ber Reformen erhielt, ba% ba% ^rineip ber ÜJftinifteröer*

antroortlic^feit — roa» freiließ nidjt Oiel fagen roollte — anertannt unb bie

SÜaOerei im ganzen Umfang be» türtifc^en 9leicl)§ abgeferjafft rourbe. ^»infic^tlicrj

ber anbern Reformen aber blieb e§ bei leeren ä$erfpredmngen; inbeffen ift 3U

bebenden, ba^ i^re ©infü^rung, fetbft wenn fie eb,rlict} beabfic^tigt geroefen roärc,

leineSroeg§ fo leicht roar, roie man im 5lbenblanbc annehmen mochte. 2)enn c»

fehlte ber Sürfei nic^t nur an ©etb, o^ne roelctje» eine fo burc^greifenbc 9tcor=

ganifation unmöglich roar, fonbern audj an bem SSeamtenperfonal, ba$ fid) bem

tieränbcrtcn Softem an^upaffen roidig unb befähigt geroefen roäre. 9iur eine

S)ecennien lange, aHmälige Schulung rourbe ein folc^e§ Seamtent^um rjeranbilben

i önnen, unb fetbft bann roären noc^ bie feit ^aljtrjunberten befteb,cnbcn Sc^ranlcn
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ixx überroinben, meiere bie SJerfdjtebenfjcit bcr Religion, Staffc, Spraye unb Sitte

^roifctjen ben einzelnen SSoKsftämmen aufrichtete.

3>ebe nocf) fo flug erfonnene, nodt) fo rütfftdjtSDou' angepaßte Reform mufj

unb toirb in ber dürfet ein tobtcr Shtdjftabe bleiben, fo lange nictjt ber $reb§=

fä)aben ber Unrebltäjfcit ausgerottet ift, Don bem ade Stufen ber Söeamtenfcata

angefreffen finb. K§ Bleibt eine merfroürbige Krfd)einung, ba% au§ einer 23e=

Dotierung, bie im 5priDatIeben Ijolje fittlidje Kigenfd^aftcn unb ein fixeres 9tedt)tä=

gcfüfjl geigt, ein 23eamtentf)um fjerDorgerjcn fann, baZ ben adereinfactjften @runb=

Begriffen ber Gfyxliüjttit §oI)n fpricrjt, ja, baZ e§ nietjt einmal für nötfiig

erachtet, ben Schein be§ StnftanbS 3u roarjren. So tucit bie unheimlichen

Straften bc§ bleiben §a{6monb§ falten, gebeizt bie ©iftpftanje bcr Korruption,

llnb nitf)t bie 9ftuf)amebaner allein, audt) bie tfjriftü'djen SBctootjner, ©rieben,

SeDantiner, Armenier Derfaften ifjrem anfteefenben $ßeftfjauc(j, fobalb fte eine An=

ftcü'ung im Staatsbienft ermatten, ^orfcfjt man naäj ben ©rünben, roeterje biefen

oft gan} unDermitteltcn Uebergang Don einer ehrbaren 2c6cn§anf tfjauung ju 35e=

trügerei unb Krpreffung Derantaffen, fo finbet man fte unfctjtocr in gtoet 2JHf$=

ftänben, meiere baZ türfifdje 33ertoaltung§faftem aufroeift. K* finb bk* bk

Unrcgelmäfjigfeit in ber Sefolbung unb bie Unfidjerljcit ber Amtsbauer, (grftere

ift bie golge tcjeilS ber fä)led)ten ginanäDerroal'tung, trjeil» ber unglaublich laxen

Anfcfyauung Don ber 25erbinblict)feit be§ Staats feinen Angeftetlten gegenüber.

£er häufige SBecfyfel in ber 33efeiumg bcr Stellen bagegen, bk roißturlicrje Ab=

fe^barteit i£)rer 3nf)aber, auefj oljnc bafj ein 3}erfd)ulbcn Vorliegt, entfpringen

bem autotratifdjen Staat§ft)ftem, roelcrjeä alle Beamten ju Wienern eine» unDer*

antroortlicrjen £>errfä)er§ mad)t. SBcibe OJciBftänbe meifen ben Angeheilten barauf

f)in, fief) in ungefefetietjer Sßeife für ben Au§faü ber gu gefiederten SBefoIbung

fct)abIo§ im galten unb für ben gaU ju Derforgen, roo er otjne eignes" Skrfdjulben

fein Amt Dertiert. £er Umftanb, ba§ alle 2?eamtent(affen Dom K)rofjDe<}ier bis

jum unterften SBureaufctjreiber, Dom Kteneral bis 3um Sergeanten Don bem 9kcf)=

tf)eil biefes Süftems betroffen rcerben, t)at ben ganzen Stanb bemoratifirt unb

bk Anfielt grofj gebogen, bafj es ertaubt unb ganj natürlich fei, bie amtliche

Stellung jur SSefriebigung perfönlidjer ^^tereffen aus.^unu^en. Unb niä)t nur bie

Staatsfaffen finb es, bereit Kinfünfte burd) unrebticfje 33erraaltung unb be=

trügerifäjc Äunftgriffe Dertür^t, beren ausgaben ungefetsüct) Dermet)rt roerben;

Diclmetjr rietet fttf) bie Ausbeutung gegen bas ganje ^erfonat bcr Untergebenen

ober Abhängigen. £afe SötttfteHer unb Streber eine befonbere Sefürrcortung

burc§ (Sefc^ente erlaufen muffen, mag auetj in Dielen anbern Sänbern Dorfommen.

Xks Derfteljt fict) im ^anbe be§ 23affd)ifdj ganj Don fclbft. Sa§ aber bie

nieberen Beamten an i^re liö^eren 2]orgefe^ten regelmäßige Abgaben entrichten, ba%

ber ob,ne^in ^oc^ befteuerten SBcDötferung ungeheure Summen Don ben ^roDinjiat»

beamten aller Klaffen unb Kategorien abgepreßt toerbeu, bürfte fid) in teinem

Kutturftaat in biefem Umfang roieberfjolcn. Korruption unb $ect)t§unftcf)erf)cit

finb uictjt nur bie getDö^nlit^en Begleiter eine§ abfolutiftifdjcn Regiments. Sie

fommen auä) in bemo!ratifct)cn Staat§rcefen Dor unter bcr ^errf^aft unb bei

bem rafdjen 2öec§fe( ber Parteien. 2ßir fe^en Seifpielc baDon forootjt in bm

SSereinigten Staaten, rcie in 9tuBlaub. 91ur werben foldjc UngefcUictjfeiten bort
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im föeljeimen Betrieben unb bon her öffentlichen Meinung gebranbmarft. $m
Orient ift man barin auf ber einen (Seite fdjamlofer, auf ber anbern nadjftdjtiger.

Sediere» ift natürlich, raenn man ertoägt, bafj bie unbezahlten ©taat^biener

bod) in irgenb einer SBetfc iljrcn SebenSunterljatt geftrinnen muffen. (Sin $-amitien=

toater, bem bie ©teile, bie ifyx unb bie ©einigen ernährt, jeben SlugcnBIid ent=

jogen werben fann, unb bie§ in golge bon Umftänben, auf Wetdje fein bienft*

lid)e§ SSerljalten feinen ©inftufj fi,at, wirb leicht ba^u berfütjrt, biefer ©teile im

Saufe eine§ 5Iage§ ben ganzen ^al^re§crtrag aBjugcWinnen. $n biefer ^infidjt

mögen manche SSerljältniffe in 5lmcri!a nidjt Beffer fein. 3lBer bort ift 5lHe§ im

2lufblüljcn, in ber (SntWidlung. SDa3 Sanb befiijt einen lleberfd)u§ an Äraft,

an @rtrag§fäl)igfeit. 5Die STütfet inbeffen Befinbet ftdj im 3u ftano oei: Ermattung,

be§ 9Ibfterben§. ©ie fann bm 5Drud einer folgen ^ütijjwirtrjfdjaft auf bk £)auer

unmöglich ertragen.

äöenn 9ftannfd)aftcn unb Dfftciere einer 5trmee einen Neonate, oft 3!aljre

langen Stüdftanb trjxeg ©o!be§ ju forbern l)aBen unb bcnfelBen manchmal nad)=

träglid) in fleinen Xljeilbeträgen, manchmal aud) gar nietjt erhalten, fo mürbe

biefer $uftanb WoI)l in ben meiften ©taaten ju einer 9JHlitärrebolte führen.

9hir bk unglaubliche ©enügfam!eit be§ türüfdjen ©olbaten läfjt ifm biefe @nt=

Beljrung ertragen. £)ie llnterofftciere unb bie f)öt)ercn ©rabe ftnben Mittel, fidj

fcr)ablo§ ju galten, aBer aud) fic unb bk S$xi§m muffen oft barBen. ^n ben

oberen Stegionen ber 9JHlitärberWaltung Bieten ba§ 23erbflcgung§raefen, bie Gaffen-

berWaltung unb bk 2ieferung§berträge Gelegenheit, bie 5lu§fäüe in ber ©eljalt3=

3al)lung ju ergänjen.

2tel)nlid) geljt e§ in ben 9teffort§ ber @ibiloerWaltung Ijcr. 2lm ärgften

aBer mad)t fidj biefe§ UnWefen in ben $ßrobin;jcn unb tjicr Wieber auf bem
platten Sanbe fühlbar. SSom SSati Bi§ 3um 3optiet) leBt ein jeber auf Soften

be§ ©teuerja^lerS. Der häufige SBedjfel im $erfonal, bie ungeheuere gatjl ber

5lngeftcHten, bie ju ben £>ienftoBliegenl)eiten in gar feinem S3er^ältni§ fteljt, unb

o^ne 33enacf)tf)eiligung ber letzteren um bie §älfte berringert merben fönnte,

führen batjin, bafj bk oft nur furj Bemeffcne, {ebenfalls fet)r ungcWiffe 2Imt§=

bauer bagu Bcnutjt Wirb, sunädjft bie eigenen £afdjen ju füllen. 9)cand)er ift

inbirect baju gelungen. SBirb ein nad) fernen, 9Jtefopotamien ober Armenien

entfenbeter ^Beamter bort aBgefetjt, fo erhält er Weber feine ©et)alt§rüdftänbe

nod) ben SSorfdutfj ^ur Diüdreife. @r fann bort mit feiner gamilie berfjungern,

wenn er nid)t Bei Reiten SSorforge getroffen Ijat. 6in fetjr BelieBte§ Sßcrfaljren

ber ©teuereinne^mer ift es, bie äBfdjätmng be§ Reimten Bei ben $elbfiüd)ten

^inausju^ie^en, Bi§ ber SBefitjer be§ ©runbftücfg ben gefolgerten 23a!fc^ifc^ erlegt

l]at. £)iefe 5lbfc^ä|ung finbet, ba ber 3 e^nte in natura geleiftct Wirb, Oor bem

(Smljcimfen ber ©rnte ftatt. Zögert ber ßinne^mer bamit, fo mag baZ ^orn

auf bem gelbe oerfaulen, bk Sraube am ©toef Oerborren; e§ barf nicl)t§ olme

fc^loere ©träfe eingcbracl)t merben. 5lel^nlic§e kniffe fielen aud) ben £>ouane=

Beamten in ben §äfen ^u ©ebote. 3)a§ auc^ bk $ed)t§pftcgc arge 5]ct§ftänbe

üufraeift, mirb 5liemanben Sßunbcr nehmen, ber ba% SBixrfal unb bie SBtberfprüdje

btä 9Mltefa lennt, jene» türfifa^cn ßobej, in rocldjem t^eofop^ifd)e ©Iaiibcn§=

lehren mit Oeralteten 3^ec§t§fop^i§men toermifa^t finb. Skrmögen bod) felbft bie
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Kapitulationen ben Sdjutjgcnoffen europäifdjer 9Mc£)te nidjt immer genügenbe

9tcdjt3fid)erljett ju gemähten.

£)er leitcnben GentralfteEe in Stambul finb alle biefe Vorgänge nidjt unbetannt.

£56 ber Sultan in bollern Umfang babon unterrichtet ift, mag fraglich erfdjeinen.

S)ie abgesoffene Sßrinaenerateljimg, meiere ben künftigen -öerrfclicr nidfjt einmal

mit ben nädjften Surfen feiner öauptftabt befannt mad)t, läfjt natürlich nodj

roeniger ein eigene» Urtfjeit über bie guftänbe entlegener ^robin^en ju. 9lbcr

bie SPforte !ann Unfenntnifj Hierin nic^t borfdjütjen. SD}atfä($Iidj ift benn auet)

feit ber Reform bom Saljre 1856 ber Söerfudj gemalt, bie türfifdjett Beamten
berfctjiebener (Srabe burdj SBeiorbnung bon sftotabelnberfammlungen einer @ou=

trote 3u unterbieten, ^nbem man einer jeben ^nftanj, bem 2)ali, TOtejjarrif,

$a'imma!am unb 9ftübir ein folcb,c§ 2Jfcebfä}K§, ba$ au§ ben türfifdjen ©ro^grunb=

bcftijern unb ben SSorftänben ber äjriftüdjen 9Migionögenoffenfd)aften befteljt, an

bie «Seite fteßte, glaubte man eine mirtfame Ueberroact)ung ber 3}erroattung§=

brari§ eingeführt ju fjaben. Allein ber SSerfudj fdjlug in ba% ©egentfjeit um.

OJcan mürbe fefjr irren, raenn man Bei ben 9Mabetn ber ^robinj, namentlich

bei ben cfjriftliäien, eine reblidjere, unberborbenere ©efinnung borau§fe|en raollte,

ot§ bei ben @ffenbi§ bon Stambul. S5ei ben djriftlictjen 9kia!j§ ift bk Sitten=

berber&nifj im (Srunbe Begreiflich, 5Diefe (Stämme tjaben ju lange unter btm
5Drucf ber gröberer gefc^mac^tet. Sie ftnb burdj Generationen ^ur Sift unb

23erftellung, jur SSeftedjung unb junt Ijeimlidjcn 9taube erjogen. 2Bie bk %ubm
im Mittelalter unb M% f)art an bie SdjtoeUe ber ©egenroart, raaren fie bom
öffentlichen Seben auSgefdjloffen, im $ßrit>atlcben mifjadjtet. 5£a fte mit reicheren

©eifteaantagen unb größerer ©eroanbtfjeit au§geftattet waren, al§ ifjre Gebrüder,

fo entroictelten fiel) naturgemäß iljre 23erftanbe3gaben auf Soften ber ftttlic&en

ßigenfetjaften. 2)ie Stetctjen unb in fjfolge beffen Angefefjenen unter it)nen tjaben

bie Ijofje Schute ber Gorruption burctjgemadjt. Aber auet) bie türfifäjen -ftotabeln

ftreifen bie fitttietje Strenge, meiere bie untere türüfe^e 2ME§claffe nodj au§=

äeictjnet , fucceffibe in bem 9Ra& ab, al§ fte ftd) über biefetben ergeben unb ju

(Sinflufj in communalen Angelegenheiten ober in nähere IBerütjrung mit ben

Staat»bet)örben gelangen. So ftnb biefe ^robtnäiaträt^e anftatt ju Crganen

ber Gtontrole, ju ^elfer»b,elfern ber S5errcaltung§6eamtcn gercorben. $n alten

finanziellen fragen Ijaben fte mitjureben, unb itjr Sefctjtufj ift ein befinitiber.

ßr entbtnbet ben ©ouberneur ober *ßräfecten ieber äkrantroortung. S3on ber

Cmtfctjeibung ber Scrfammtung gibt e§ leinen D?ecur§. Grraägt man nun, au§

toelctjen Elementen ber 9ftebfc£)ti§ jufammengefelt ift, fo ioirb e§ liax, ba$ ftd)

jboifiijen tfjm unb bem SSeamten ein Sbftem ber Suri^fte^erei au§gebilbet b,at,

unb bie llngefetjlidjfeiten be§ le^teren nur nodj zunehmen, ba er ben Staub mit

bm ©enoffen ju Reiten tjat. S)te Minifter ftnb gegen biefe Mifjftänbe, bk fie

nur ju gut lennen, böHtg mac§tlo§, benn ber ©ouberneur unb feine Unterbeamten

ftnb nact) oben gebeeft, fobalb fte bk guftimmung ber beigeorbneten 5ßerfammlung

nat^roeifen lönnen.

2ßtr b,aben ~bn biefen gujtänben einen 5lugenbtid berraeiten muffen, um
barptb^un, meiere ungeheueren Sc^toierigleiten ieber Dicform be§ türfifd)en 5ßcr=

toaltung§roefen§ entgegenfteb^en. 2ßir lehren ju ber bon 9)h\ 2ai)arb im £>erbft
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1880 borgefdjlagcnen jurüd. £>er SSotfd^aftcr Ijatte ben faulen üpunft ridjtia,

erfannt, ber in ber ßinfetjung ber fälfd)lidj al§ ueBerWadmng§comit6§ Betrachteten

9TotaBclnöerfammtungen lag. Sein $project fügte batjer auf allen ©taffein ber

abminiftratiüen ßciter Britifdje @ontroteure ein. 6§ mochte tljeoretifd) ftug,

erfonnen fein; praftifdj War e§ nic^t. Sie Functionen biefer ßontroleure Ratten

fid) ftet§ mit benen ber 23camtcnnjcrard)ic gefreut. £)ie Qafy ber 6ompeten3=

confticte wäre unermefjtid) geWefen. unb Wie lange mufctc e§ baucrn, Bi§ bk

2lu§länber bie £anbe§öert)ältniffe lernten unb bie türfifdje ©pradje reben lernten,

oljne beren $enntnifj ein amtlicher SSerfeljr in ber $robin3 unbenlBar ift. (©ctBft

ein gut OorgeBilbcter ©rientatift Brauet meiften§ brei ^aljre, um fid) geläufig

münbtid), fünf, um fiel) leiblich fdjriftlid) au§utbrüden.) ©al) man aud) öon

ber vis inertiae ganj ab, meiere ba$ türfifdje äkamtcnttjum allen Reformen

entgegei^ufetjen pflegt, fo War bod) fdwn ber gute äBitte ber Pforte unb nod)

meljr ber be§ ©ultan§, 3U beffen ßntfdjcibung bk ja^tlofen SÖefctjtüerben ber

fremben Sontroleure gelangt wären, fefjr 3Weifetljaft unb in 3 e^cn politifdjer

©pannung faum 31t erwarten. SIBbut §amib ftanb gerabe bamat» im Joanne

feiner 6tjalifat§ibee. SDie 5llttür!en 31t berftimmen, Wiberfprad) allen feinen

planen. 2)ie ©tamBuler treffe ftatte benn audj laum äßinb öon bem 2ai)arb'fd)en

üßrojeet ermatten, al§ fte in 2lu§brüdcn gegen ba»fetBe 3U gelbe 30g, meldte im

9)itbi^io»f unheimliche Erinnerungen an ben ©ofta=3tufftanb ton 1876 unb

ba§ öerfjängnifcoolle getWa be§ ©d)eidj--itfr3§fam erWeden lonnten. S)er pafftüe

2Biberftanb, ben ßatyarb Wäfjrenb be» ganäen 2Binter§ 1879 80 im $alai§ fanb,

liefj ifm, ben jä^en, energifdjen 9Jcann fdjtiefjlid) an feiner 2tufgaBe bezweifeln.

@§ Hingt bie§ au§ feinen bamatigen, im 23lauBud) bcröffentlidjten 33erid)ten

beutlid) t)erau§. lleBrigen» waren bk Sage feiner biplomatifdjen 2ßir!famfcit

gesä^tt. 9ladj bm ©tui'3 be§ 9flinifterium§ Seaconsfielb, im Slpril 1880, mürbe

er aBBerufen, unb Wenige Söodjen fpäter §err (Söffen, ber Befannte üßarteigenoffe

©labftone'3, 3U feinem ^Jtadjfolger ernannt.

33i§ batjin Waren e§ nur (Snglanb unb Rufjlanb geWefen, beren (Sinftufj fid)

nodj in fyolge ber $rifi§ öon 1878 am. 23o§poru§ meljr ober minber ftarf Be*

mertBar gemalt ^atte. SDie anberen europäifdjen Regierungen Ratten baZ Serrain

ben Beiben sumeift Beteiligten 9ftäd)ten üBerlaffen unb eine 3uWartenbe Haltung

Beobachtet, ßrft mit bem SBeginn be§ $al)re§ 1880 trat eine britte 9fladjt,

granfreid), mit Beftimmten gorberungen an bie Pforte tjeran. ©ie 6e3ogen fic^

auf enbgültige Regelung ber unerlebigten ©ren36ericl)tigungen. 9loc^ immer ^atte

bie Pforte einen im berliner ßongrefe bem gürftenttjum Montenegro 3ugefproc^cuen

©eBiet§ftreifen nietjt ausgeliefert. ©Benfo l^artnäcüg berWeigcrte fie lebe ©eBietl=

aBtretung an ©riedjenlanb. @ine folc^e War 3War auf bem (Songrefj nic^t formell

ftipulirt, fonbern bem ©ultan nur anempfohlen, ©ie Betraf geWiffe S)iftricte in

@piru§ unb Sl^effalien. gür ben galt, bafj bk Beiben ©rensftaaten fid) IjicrüBer

nidjt einigen fönnten, War im breijel^ntcn $Proto!oH bc§ berliner 6ongreffe§ bie

3Sermittelung ber (Srofjmädjte in 5lu§fic^t gefteEt.

5ln biefen ^ßaffu§ an!nüpfenb unb unter |rinWei§ auf bie Bi^er üöttig er=

fotglofen SSer^anblungen 3Wifc^en ber Sürlei unb ©riec^entanb, Braute 9flinifter

gre^cinet Balb nac^ feinem Amtsantritt im Januar 1880 mittelft einer nad)
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Sonbon gerichteten 9tote bie SBermittetung ber ©rofetnäc^te in Slntegung. S)a§

bamalS nodj am 9tuber Befinblidje türfenfreunblidje £orp » Gabinett ging nur

jögernb auf ben SBorfdjtag ein. fyrantrcicfj betrieb aber bk Sadje im ^ntereffe

ber ©rieben, unb bie TOäct)te einigten Tief) über bie Sntfenbung einer Gommiffion,

treibe bie ©tenjbiftricte bereifen unb eine paffenbe ©ren^e ermitteln foHte. £amit

mürbe eine neue Sßfjafe ber europäifdjen Crientpolitif: Befdjritten. 5lECe Mächte

traten in gemeinfame Lotion. 3ur güljtung berfelBen (jielt fidj ber neu ernannte

britifetje *8otfdjaftet ,
öetr ©öfetjen, berufen, ber am 28. Mai in *ßera eintraf

unb bk Angelegenheit fogleidj mit großem ßifer betrieb, ©öfdjcn entftammte

einer Seipjiger 3hict)!)änblerfamilie , tjatte in Snglanb rafdj eine parlamentarifdje

Karriere gemalt unb galt für eine (Sapacität in ginan^fadjen. Auf ©runb biefer

(Sigenfcfyaft mar er 1876 naef) Aegppten gefanbt, um bie unter ^mait Sßafdja

feljr in SSerroictlung geratenen ginanjöer^ältniffe p orbnen. 3)ie ÜJliffion nad)

*ßera mar fein erfter biplomatifdjet 2ßerfudj. @r befafj aber für biefen groeig

be§ Staat§bienftc§ nidjt bie gleiche SBefäfn'gung roie für bie anbeten ljof)en kerntet,

bie er Bisset mit Erfolg innegehabt tjatte. SSon feinen neuen SanbSleuten fcf)ien

er oor Allem bie SDerbf^eit unb 9iüctficl)t§lofigfeit angenommen ju IjaBen. Am
allermenigften pafjte er an einen orientalifdjen §of, mo bie 91ic^tac§tung be§

üblichen Zeremoniells unb #ormenmefen§ aud) auf bie Politiken SBejiefjungen

eine ftärfere ^Rüdroirfung ausübt als in (Suropa. ©öfdjen Oerlangte bie fofortige

Ausführung be§ atoifdjen ber Pforte unb Montenegro !urj juöor am 12. April

aBgefdjloffenen Vertrages, nad) meinem bk Pforte fid) pt Auflieferung be§ ©e*

biet» Don ©ufinje unb $la0a Bereit etflärt rjatte. £urd) bie £rinterlift ber tür=

tifdjen 2?efefyl§Ijabet maren bie Oon ifmen geräumten *)3ofitionen aber unmittelbar

in bie £>änbe ber Albanefen übergegangen, toeldje bie nadjrüdenben Montenegriner

mit #lintenfct)üffen empfingen. Auf bie ^Borfteüungen Montenegros unb ber

europäifdjen Vertreter erklärte bie türfifdje Regierung fid) außer Staube, bie

albanefifä)en ©laubenSgenoffen mit ben 2ßaffen jii oertreiben. ©anj Albanien

mar in ©äfirung. 2)ie Sonnioenj ber türfifdjen ßommanbanten mit ben gü^rern

ber Albanefenliga ftanb aber aufjer 3h)cifel.

Sdmn in feiner AntrittSaubienä am 3. $uni Ijatte ber Britifdje 33otfd^after

bem Sultan feljr ^arte 2)inge gefagt. S)er in golge biefer Unterrebung ein=

getretene (Sa6inett§roed)fel foKte iljn roofjl Befdjroidjtigen, inbem bie 9£uffenfreunbe

Scü'b, Satoa§ unb £§man if)re Aemter oerloren, bod) führte er ju deiner Per-

änberten Haltung in ber *Politif. $abri, ber neue ©rofsPe^ier, mar eine far&lofe

^erföntia^feit. ABBebin unb puffern = £)ü§ni aber, roeld)e bie 5pottefeuiße§ be§

Au§roärtigen unb be§ £riege§ erhielten, maren geborene Albanefen, MitBegrünber

ber atbanefifdjen Siga unb fomit einer geheimen äkgünftigung ber 3iele biefer

SSerBinbung entfdjieben Perbädjtig. Aucl) lehnte bie Pforte in itjrer Antmort auf

bie neue, bringenbe (SollectiPnote ber Mächte Pom 12. $uni jebe SSerantmortung

für bie oermicfelte ßage in Albanien ah. Sie fei Bereit, bie Angelegenheit ut

orbnen, bod) muffe man iljr 3eit laffen. §err ©öfdjen, an ba$ bilatorifc^e ä^er=

fahren ber Crientalen menig gemöB,nt, Perlor bie ©ebulb, feine Spraye mürbe

fjeftig, fogar bro^enb. ^n fpäteren llnterrebungen mit bem Sultan tarn e§ ju

erregten Scenen, meiere ABbul §amib Perle|ten unb ju ber Aeufeerung Per=

leutiä)* Munbf^QU. XVIII, 10. 6
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anlasten, £>err ©öfdjen IjaBe il)m gegenüBer bie ©renken her ©äjicflicfjfeit üBer=

ft^tttten. Dtodj in fpäteren 3aB*en genügte bk jufätttge (Srroäljnung bei 9tamen§

jenes Britifdjen StotfdjafterS , um i^n ju fdjarfen SluSbrücfen beS Unmuts üBer

benfelBen -w beraniaffen.

§err ©öfdjen würbe nidjt fo anmafcenb aufgetreten fein, menn er nid)t eines

ftarfen 3tücfIjaIteS an fetner Regierung fieser gemefen märe, ©labftone unb

©ranbiüe Ratten eS offen erflärt, bafj (?nglanb burdjauS tein eigene? ^ntereffe

an ber 2lufreä)terljal'tung beS oSmanifdjen $eict)eS I)aBe unb eS ein Bebauerlidjer

^rrtljum ber Pforte fei, bieS borauSjufelen. ^n ©tamBul fdjmanb audj jeber

3toeifeI üBer bie llneigennütjigfeit ber Britifc£)en ^reunbe, unb baS türfifdje SSIatt

„SSafit" madjte fböttifcfje SBemerfungen üBer ben gleiten 5lnfangSBuct)ftaBen im

tarnen ber brei türlenfeinbüßen Staatsmänner. £er bon Italien ausgegangene

Sßorfdjlag, an ©teile beS alBanefifdjen SergbiftrictS ben bon ©laroen berooljnten

$üftenftridj Bei SDuIcigno an Montenegro ju üBerlaffen, fanb ätoar brinetbiette

SInnaljme, bod) mieberljolte fid) l)kx baS ©piel, bafj bie 2UBanefen ba§ fragliche

©eBiet Befetjten, unb ber türfifdje SBefefjISljaBer 9ti3a 5pafdja jtdj aufjer ©taube

erftärte, fie barauS ju bertreiBen.

^njmifdjen maren bie 9Jtädjte aud) ber griedjifdjen ©renjfrage näfyer getreten

unb Ratten, ba bk ©ntfenbung einer ßommiffion nadj 51t)effalien unb (SpiruS

megen ber bort fjerrfdjenben llnfid^er^ett nid)t ausführbar mar, in ber berliner

91adj)Conferen3 eine ©renje feftgefetjt, beren 5lnnaf)mc burd) eine Soßectibnote am
16. $uli gleichzeitig in Sitten unb in ©tamBul empfohlen mürbe. 5luf ber

Pforte erfolgte bk UeBergaBe biefer 9tote burdj ben beutfd)en SBotfdjafter ©rafen

£>a^fetbt, ber biefen Soften feit bem £er6ft 1878 Belleibete. £ro^ biefeS turnen

Zeitraumes mar er Üoben beS biblomatifdjen ßorpS. ©erabe in letjter 3e^
maren bie anberen SBotfdjaften neu Befctjt morben. 2)on ben Diplomaten, meiere

bor SIuSBrud) beS ruffif<f)4ürfifd)en Krieges Bei ber Pforte BeglauBigt unb nad)

Sluflßfung ber ominöfen Gonferenj bom Januar 1877 in bemonftratiber SBetfe

bon iljren £)öfen aBBerufcn maren, Ratten nadj SBieberanfnüpfung ber Söejieljungen

nur bk ©rafen Qkfyt) unb ßorti, Vertreter Defierreid) = Ungarns unb Italien»,

iljre alten Soften mieber eingenommen. 5ln ©teile beS franjöftfcljen SBotfdjafterS,

©rafen 23ourgoing, mürbe nadj einer längeren SSermaltung burd) ben ©efcf)äftS=

träger ©rafen Wlouv), im 5£ecemBer 1877 §err gournier ernannt, ber im 3uli

1880 burd) §erm SCtffot erfe^t mürbe.

5luf ben Bisherigen beutfe^en ^Sotfc^after , Sharon SBertljer, folgte im Wai
1877 $prin3 9ieu§, Bisher beutfcB^er SSertreter in ©t. 5peter§Burg, unb al§ biefer im

©ommer 1878 nad) 2Bicn berfe^t mürbe, ber Bisherige Vertreter am §ofe bon

gjtabrib, ©raf §a|felbt. 3|natoif^en mar ©raf Sorti'im Wläxi 1878 für furje

geit in ba§ SaBinett ßairoli al§ Minifter be§ 5lu§märtigen eingetreten, Ijatte

al§ foId§er bk Vertretung Italiens ouf bem ^Berliner (Songrefe üBernommen, mar

aBer Bereits im DctoBer beSfelBen 3[a^rc§ megen 5Jieinung§bifferenäen mit bem

Minifterpräfibenten au§ bem GaBinett auSgefc^ieben unb mieber als ©efanbter

nac^ bem ©olbenen §orn 3urücfgefef)rt. Italien ^atte bamatS noc^ feinen 23ot=

fc^after in Gonftantinopel. ©raf (Sorti erhielt aber fpäter, als 3citf) e*t Bcfonbever

?Iner!ennung feines £>ofeS, Sitel unb 3tang eines folgen für feine Jßerfon.
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£)te xuffifd^e Vertretung War öon bem dürften ßobanoW im Januar 1880

auf £>erm 9ZoWifoW übergegangen. Sie tjatte an (Sinftufj babei nidjt gewonnen.

Der neue SSotfdjafter befafj nid)t bie oomeljme fRut>e unb lieben§Würbigen formen

feine§ Vorgänger». DZoWitoW war ein Wann öon leicht erregbarem Sempera»

ment, balb argWöfmifd), balb heftig, in ber ©djule ber europäifdjen Diplomatie

erfahren, aber mit orientatifdjen Angelegenheiten Wenig öertraut. £)bWot)l bie

ruffifdje Diplomatie foinorjl in Stambul al§ auf ber ganzen au§gebe^nten Sinie

ifjrer leöantinifdjen Agenturen alle bk alten Verbinbungen Wieber aufgefudjt

Ijatte , welche unter ^potien) fo getieft gefnüpft Waren , obwohl fie bie be=

kannten fleinen Mittel anWanbte, um bei ben Unterbeamten ber Pforte unb ben

Jämmerlingen be§ 5ßalai§ $reunbe ju gewinnen, fo War ber (Sinftufj, ben gürft

ßobanoW, Wie Wir oben faljen, gewonnen ^atte , bodj ntd^t befeftigt genug, um
über bte jetjt auftaudjenben ©djwierigfeiten ber ©renjfragen ^inWegäu^elfen.

greilid) War Abbut £>amib, burdj Saijarb eingeflüstert, burd) ©öftren brü§!irt,

fet)r geneigt, ^ufjlanb§ greunbfdjaft gegen bie britifdjen SSebränger anzurufen.

Aud) Würbe er barin burd) bie ruffenfreunblidjen 9Jünifter, namentlich Ba'ib unb

Olman beftär!t. Dod) fdjtoanb fein Zutrauen bei ber offenen Parteinahme be§

garen für bie Sadje ©riedjentanb» unb 9}tontenegro§. Vielleicht Ijätte ber

Sultan, Wenn er ben ßaifer Ateranber jum Vermittler lex ben unöermeiblidjen

Abtretungen erfor, beffen SBoljtWotten unb bamit eine (Meisterung in ber

£rieg§entfd)äbigung§frage erlangt. @r regnete aber ju feft auf bie Uneinigkeit

ber TOdjte, in Welker bie Sürlei fdjon fo oft ifjren Sdjutj gefunben, unb glaubte

aud) an bie Ausführung militärifdjer Drohungen fetbft bann nid)t, al§ fidj bk

^Wan^ig europäifdjen ®rieg§fd)iffe im §afen öon Ütagufa öereinigten. Die An=

näfi,erung an Otufjlanb Würbe baneben aud) burd) bie üperföntidjfeit £>errn 9toWi=

foto'l erfd)Wert, ber alle Angelegenheiten mit ber peinlichen ©eWiffentjaftigfeit

be§ Vüreaufraten betrieb, fid) über jebe Verfdjleppung ärgerte unb barüber mit

ben ^pfortenminiftern in (Sonflict geriet^. Diefe 9JKf$eftigfeiten , Weldje fid)

namentlich an bie unglückliche 3#ung ber ®rieg§entfdjäbigung§«9taten tmipften,

jogen fid) burd) bie ganje Dauer feiner zweijährigen Amt^eit Ijinburd) unb

führten fd)tiefjlid) im »r^ 1881 jur Abberufung be§ Votfdjafter§ , ber bamit

jugleid) au§ bem biptomatifdjen Dienfte fdjieb unb burd) ein fjöf)ere§ ©taatSamt

in feinem ßanbe entfd)äbigt Würbe.

Abbut §amib Würbe in ber bebrängten Sage, in Wetdje iljn bie Soercitiö*

maßregeln ber 9Mdjte öerfetjten, fidj audj ^ranfreidj angefdjloffen Ijaben, f)ätte

fidj biefe 9flad)t nic^t mit großer dntfdjiebenfjeit ber ^ntcreffen ©ried)enlanb§

angenommen. 2Mb barauf trat bie tunefifdje VerWicflung ein, auf bereu 9tücf=

Wirlung Wir fdjon oben InnWiefen. Die §erren fyournier unb Diffot Ratten

unter biefen llmftänben feine leiste Stellung. Aud) bie be§ öfterreid)if$en Vot=

f^after§ litt unter bem übten ßinbruet, ben bk SBeje^ung So§nien§ ^erüorgerufen

blatte. Auf ©raf 3iü)X), Wetter 1879 abberufen Würbe, folgte im 3"li 1880

$reib,err öon ßatice. Diefer au§ ber orientalifSen A!abemie ^eröorgegangene,

längere £eit im aufeereuropäifSen 6onfulat§bienft befdjäftigt geWefene Diplomat

War 1877 öon feinem Öefanbtenpoften in Su'fareft au§ al§ ^Weiter öfterreiSifSer

Delegirter jur ^onftantinopeler ^ouferen^ entfenbet unb balb barauf al§ ©ection§=
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ct)ef im s3Jtinifterium be§ 5lu§roärtigen angeftellt morben. @r Braute für feinen

neuen Soften gute $enntniffe ber orientatifdjen Verljättniffe unb öoUftänbige

Information über bie öfterreid)ifd)e Orientpoliti! mit. 21I§ Vertrauter beS

®rafen 2lnbraffrj unb $a*eunb be§ Varon Oon £mt)merle mar ex in bk geheimen

$iele be§ äßiener GaBinettS cingemeifjt unb burdj perfönlidje VegaBung mie reidje

©rfatjrung ju bei; fcfymierigen Stellung burd)au§ Befähigt. Sie Reiten, too ber

öfterreictjifäje Internuntius unter ben europäifäjen Vertretern am ©otbnen öorn

eine füfjrenbe ÜtoEe fpieltc, roaren freilidj OorBei. $profefä) mar mof)l ber te|te

Vertreter be§ ®atferftaat§ , beffcn Stimme im Serail, mie auf ber Pforte in

fritifct)en 3e^en oon ($emid)t mar. 6r berbanfte aber bie§ auctj metjr ben

äufeeren Umftänben, roetdjc Oefterretct) in ber ^rage ber Sonaufürftentfjümer auf

bie Seite ber Sürfei brängten, unb meiere feine intrigante 9Zatur auszunutzen

berftanb. Unter ben fpäteren Votfdjaftern , ben (trafen Subotf unb gidjt), toa*

ber öfterreicfyifcfye (Sinflufe unberfennBar gefun!en. Varon (Salice bagegen Ijat

feiner Regierung eine geartete Stellung in ber Sebante jurücteroBert , unb ba%

fein §of biefe Verbienfte anerfennt, Betoeift am beften fein langes VerBIeiBen auf

bem Soften, ben er nadj na^eju ^mölf ^a^ren auc& fi,eute nodj innehat. 2Iuf

bie Vejiefjungen jmif^eu ber Pforte unb bem 2Biener SaBinett, mie ftc fiel) in

ben testen jmei Suftren geftattet IjaBen, merben mir weiter unten noä) jurücr*

fommen.

gunädjft fam eS barauf an, feftpfteHen , bafe Sultan 5lBbut £>amib im
Sommer 1880, bem geitpunft, Bis p meinem mir bie ^fortenpoliti! Oerfolgt

Ratten, fid^ in einer 2Beife ifolirt faf), bie in ber neueren ©cfdjidjte beS CSmanen*

reifes ctroaS UngcroöfjnlicljcS mar. ViSfjer Ratten bie Sultane in fdjmierigen

Reiten immer bk eine ober bie anbere 9ftad)t Bereit gefunben, protection 3U üBem
2>ieSmaI ftanben alle TOdjte gefäjtoffen ber £ürfei gegenüBer. 9ftodjten auä)

geregte ^toetW Befielen, bafe bk {ylottenBcroegung bor SDulcigno mefjr als eine

5Demonftration merben Tonne, — fo üiel mar gemife: einer Erfüllung ber #or=

berungen beS (SongreffeS liefe fidj nidjt auSmeitfjen, mcnigftenS nidjt in ber

montenegrinifc^en ©renjfrage. Mein 31Bbut £>amib entfdjlofe fidj nur fdjtoer

jum DkcfygeBen. 2tm 12. SeptemBer fa.nb ein neuer SaBinettSmeäjfel ftatt. Saib

trat mieber an bie Stelle föabri'S. @r unb Serüer ^afetja, ber neue ^räfibent

beS Staatsrates, perfonifteirten ben SSiberftanb ä outrance gegen bie §lotten=

bemonftration. 5ll§ ©raf §a|felb am 20. SeptemBer ben beginn ber glotten=

Beroegung offteiett antünbigte, liefe ber Sultan ben Votfdjaftern mitteilen, ba^

er unter bem Srucf eine§ berartigen, feine Sterte al§ Souberän Derletjcnben

Verfahrens nic^t nac^gcBen lönne unb £ulcigno nur bann üBergeBen merbe,

menn bie D]Md§te oon jeher ^ylottenbemonftration fotnot)! Beäüglic^ ber montene=

grinifc^cn, mie ber griec^ifcljen unb armenifdjen ^rage 5lBftanb nähmen, hierauf

erneuerten bie Votfc^after am 27. bie ^orberung ber unBebingten UeBergaBe

S)ulcigno'§, morauf ber Sultan feinerfeit§ am 3. CctoBcr bk UeBergaBe ju=

geftanb, aBer unter Vebingungcn, bk gan^ unanne^mBar maren. SDiefc Dlote

erregte in ganj Europa 5luffe^en unb eine gemiffe Veftürjung. @ine foIct»e

3äB,ig!eit im Sßiberftanbc fi,atte man bem „trauten "iftann" nic^t zugetraut. 3)ie

Sage mar Ijödjft unbequem. DJlan ftanb üor ber peinlichen 31Iternatioe : entmeber
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bk Skiffe unoerridjteter Sadje jurücfzurufen ober burä) groangSmafjregeln bie

2lu»fiÜjrung ber Gongrefjbeftimmungen ju ergingen. 3U einer folgen Srecution

fehlte e§ unter ben (Kabinetten an llebereinftimmung ber ^ntereffen. Sinige Ratten

fitfj fdjon ungern einer btofjen 9iaDa(bemonftration angefdjtoffen.

^n Sngtanb erreichte bie Verftimmung ben tjödjften ©rab. ©tabftone mar

entrüftet. @r fä)Iug oor, einige türfifdjc Isafen, rcie SmDrna, ju btoctiren,

^nfeln im Strcfyipel ju befetjen unb bk ©arbanetten ^u fdjtiefjen. 2lber jit

folgen ©ercaltmafjregeln, roeldje leicht ju einer 9teboIution in ®onftantinope(,

jur Vertreibung ber o§manifdjen SDrjnaftte unb bamit ju einem allgemeinen

Kriege führen tonnten, mar mit 2tu§naf)tne 9tu§Ianb§, roeldjeS ficf) anäufdjliefjen

Bereit fdjien, feines ber anbem Gabinette geneigt, ^ürft Vi§marcf machte barauf

aufmerffam, bafj ein auf bem ßongrefj Don benruffifcfjenSelegirten oorgefcfjlagener,

Don tfjm fet 6 ft unterftütjter Slrttfel, roonaä) bie TOdjte fiä) jur Veaufftdjtigung

unb ®urdjfu(jrung ber VertragSbeftimmungen üerpflidjteten, bamal§ bk 3U=

ftimmung ber anbern ßongrefjmitgtieber nidjt erlangt I)abe. Somit befiele Eein

Ütedjt ju ©eroaltaften. (Sin brütet ber „9lorbb. klugem. 3^tung" maäjte biefe

5tnftct)t be§ 3teid§§!an3ler§ allgemein begannt. 5tu§ bemfclben ging femer t)er=

nor, bafj bie beutfctje Regierung beabfidjtigte, bem Sultan ben (Srnft ber Sage

in bringlidjer Sßeife oorjufteüen, itjn auf bie ©efafjren aufmerffam ju matten,

toelcfyen er felbft unb bie jDtjnaftie ^ti einem fdjtiefjlidj bocf) nutjlofen SBiberftanb

gegen gan^ (Suropa au§gefe|t feien, unb babei überhaupt Derföfjnenb unb be=

fcfjroicfjtigenb 311 hurten, ©raf .^a^felbt mar burdjau» ber OJcann, eine foldje

9Jliffion in ebenfo ernfter al§ fäjonenber #orm auszuführen, ©etreu ber Carole,

toeldje feit lange fdjon ben preufjifdjen unb fpäter ben beutfdjen Vertretern am
Vo§poru§ grofje gutiitffaftung auferlegte, blatte er fidj ebenfo tüte feine testen

Vorgänger, bie Ferren Don ÄeubeU, oon gidjmann, Don SBerttjer unb üßrinj

tfteufj, auf eine Dortoiegenb beobaäjtenbe Haltung befdjräntt unb ftdj einer birecten

(Sinroirtung auf bie ^fortenpotiti! enthalten. 9mr in feiner digenfdjaft alz

Motten, a(§ melier er" ben Votfdjafterconferenzcn präftbirte unb bie SottecttO=

noten an bk Pforte übermittelte, mar er in ben testen
sUlonaten mefjr f)eroor=

getreten. So tjattc er aud) mit bem Sultan fjäuftg Untercebungen, unb biefer

toar fidjtftdj Don ber üßerföntidjfeit be§ ©rafen angezogen, in beffen auftreten

eine fe^r glücftiäje 9JcifcI)ung Don 2Bürbe unb (Sourtoifie tag. $>er llmftanb,

bafj ^mtjfetbt für einen befonbern Vertrauensmann be§ dürften Vi§marc£ galt,

mufjte ben (Sinbruct feiner 2Borte im 5)ttbt3=^to@f beguetfüd^erroetfe fd)t Der=

ftärfen. ^urj — ber Sultan untertag bem (Sinbrucf biefer Verkeilungen fo fet)v%

ba^ er roenige Sage nai^ feiner legten peremptorifdjen ^tbtetjnung feinen Stanb=

puntt Döttig Deränberte, in bk bebingung§tofe Uebergabe ^»uteigno'» mittigte unb

au<^ in ber griedn'fctjen ©ren^frage ba% Verfpredjen einer nachgiebigeren Gattung

gab. S)er ©rfotg ber öa^felbt'fd§en
r

VorftelIungcn roar ein rafdjer unb DolI=

ftänbiger. 5lm 11. October übergab Slffim 5)}afc^a, ber neue ^Jlinifter be§ 5tu§=

toärtigen, ben Votfc^aftem bie offtcteHe ^iote mit allen biefen 3uf^ei
*un

fl
en -

£a Dlisa $pafct)a mit ben ^üb,rem ber 5ttbanefentiga nid)t fertig mürbe, fo

entfanbte ber Sultan £)ertoifdj ^afc^a , einen alten öaubegen, ber fic§ noc§ im

legten Kriege buxdj 2^at!raft ausgezeichnet f)atte, aU ©ouDerneur na(^ 5t(banien.



86 fceutfäe ftunbjdjau.

£iefer griff nadj htrjen, ftuc^tlofen ^erljanblungen bk ^ofition oon SDuIcigno

am 22. 9IoöemBer an, Befehle fie £ag§ barauf naä) ber ^ßetjagung ber 2tIBanefen

unb üBergaB fie am 27. bem montenegrinifdjen Gtommanbanten. Gsinige Sage

fpäter berliefjen bie ©djiffe ber euro:päifd(jen flotte ben |>afen oon (Sattaro unh

festen in bk f)eimifä)en (Setoäffer %uxM.

$n ben europäifäjen GtaBinetten attjmete man erleichtert auf. 9tur ber un=

öerfö^nlic^e ©labftone größte unb Bebauerte, ben üerfiafjten Surfen Bei biefer ®e=

legenfjeit niä)t nodj einen Keinen §ieB berfetjt ju IjaBen. 2ludj in StamBul roar

man im (Srunbe frof), bk peinliche Situation Beenbet ju fetjen. $m 5)ilbij=

$io§f aBer Begann nun eine *pfjafe ber SInnätjerung an £>eutfdjlanb, bie in ifjrer

5lrt neu unb ungetoöfjnlitf) toar. tiefer werben toir un§ im jtoeiten 3lBfdmitt

unfere§ Sluffatje» äutoenben.

(@tn ateeiter %xi\td folgt.)



^lömtfdje 2Stiefe doti Siaxi 5tauffet-2±ktn.

-£>erau§gegeb en

Don

<f>tto öraljm.

üDie Briefe Roxi Stauffer'3, toeld^e mir im fyolgenben mitteilen, finb, mit

9Iu»naf)me ber beiben elften, in 9iom getrieben morben, in ben ^afjten 1888

unb 1889. £er $ünftter, ber burdj feine legten Cebenefdjicffale unb feinen tragifd)

frühen 5Tob ebenfo öiel menfäjliäje Sfjeilnarjtne geroonnen f)at, als er burd) fein

Schaffen unb uneimüblid) fingen ba§ lebhafte ^ntereffe ber ßunfifreunbe aufrief,

läßt in biefen nadj) ber -öeimatfj gerichteten ^Briefen ben Sefer in feine innere

©ntmicftung tief f)ineinblicfen , in fein italienifä) ßeben unb ©treten, fein

£>eimifd)roerben im Sanbe fünftlerifäjer Sefmfudjt unb fein raftlofes ©eftalten

in ber Grinfamfeit eine§ römifdjen Stubio. 6cf)te 5£)ocumente einer bem Sctjönen

leibenfdjafttiä) Eingegebenen Dlatur liefert er, bie fidj fdjauenb unb fdjaffenb au§=

lebt , unb bk , mit ber fyeber in ber .öanb , bie Sinbrücfe unb ©ebanfen einer

innerlich reiben ^t\i noct) einmal nac^jubenfen ließt; bk in§ &(are fommen

miß über fic§ feI6er, unb in reijootten Monologen, metjr al§ in bialogifdj ge=-

ftimmten ©pifteln, Üjt foogenbes feelifd)e§ Sein unb (Smpftnben frei au§fpricf)t.

£hne Gommentar fönnen unb follen biefe Briefe je|t reben, mit alf itjren

Subjectitntäten , mit ben llebertreibungen be§ Momentes, bu ifjnen f)ie unb ba

anhaften, unb bie iftren äjarafteriftifdjen 3teij faft öerme^ren : unnötig %a fagen,

bafe nur eine perjöntidje 2Infiä)t be§ Sdjjreibenben Vorliegt, wenn er ettoa über

beutfdje Äunftfritif unb über ßorneliu§, über ben ^Realismus unb bu Schulen*

bilbung ber IDiobemen fpridjt, unb bafj roeber ber Herausgeber biefer geitfdjrift

nod) ber §erau§geber ber Briefe ben 2ßun|c^ fjaben
, fid) mit Stauffer's $unft=

anfdjauung an jebem fünfte 311 ibentificiren. 2U§ ein ©anjes, f)erau§geroad)fen

au» einer botten ^erjbnlic^feit, geben fie fidj, unb al§ ein ©anjes nur ftrirb man

fie entgegennehmen.

(Sine furj jufammenfaffenbe Xarftettung Don ©tauffer'3 fünftlerifdjer 6nt=

roitftung, toie fie bie $lu§fteüung feiner äßerfe in ber berliner ^tationalgalerie

jüngft anfd^auen liefe, mag ber iftittfjeitung ber ^Briefe nod) öorangeljen.
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©tauffer mar adjtgeljnjäljrig auf bie 9Mnd)ener Sltabemie qetommen unb

berblieb bort biet %a$xz: hei 9taab seidmete ex 9lctftubien, bei Sietj unb Söjfij

malte er, unb copixte in bex ^ina!otl^e! einige 9Jteifterroerfe bon ban £>t)ct unb

SSelaSquej. 2ll§ er, au§ Mangel an Mitteln, bie 5lfabemie berlaffen mußte,

ftanb er nodj bor ber 6ompofttion§claffe. @r ging nadj Berlin, rao er als

Porträtmaler glänjenb bebutirte; fein Sßtlb bon 5Jlaj $lein, bem SMlbrjauer,

erhielt bie golbene 9JlebaiHe. SDennod) liegt bie größere Originalität ©tauffer'§

in feinem 3e^nen ' ™tf)t in feinem Fialen : ba% ^orträt bon Mein unb manche

anbere biefer Xage ftnb ganj im ©eift ber ^Ründjener Set^eit aufgefaßt, im

©eift ber 5Die|, Söfft* unb ber — Gopten nad) 9}leifterroerfen ; bie brillanten

^Ictäetdjnungen bagegen roadjfen über ba§ 33orbilb be» ängftlidjeren Dtaab felbft=

ftänbig IjinauS. ©tauffer'S berliner Slufentljatt berftärttc nod) biefen ©egenfatj

äroifdjen bem OJialer unb bem geidmer in iljm: er berlor, roeil bie Anregung

bon 9J?ünd)en ifmt fehlte, an „UDm", an ©idjertjeit nietjt in ber 5luffaffung ber

Sßetfönltcfyfett , beren $ern er mit einbringenbem 23erftänbniß ju Ratten mußte,

roofjl aber in ben malerifctjen Qualitäten. @r fing an ju ejperimentiren; er

befreite ftd) bon bem 3}orbitb ber Otiten unb geroann einfachere, moberne 2£af)r=

fjeit — aber biefe auf fjelte ^nntergrünbe, auf neue impreffioniftifc^e 2lu§brucfl=

mittet ftrebenbe llebung blieb bennoerj metjr ein ©uajen unb Saften, at§ ein

ginben unb ©reifen. 5leue malerifdje SOßege mürben erftrebt, unb ba§ mar

©tauffer'§ 93erbienft; aber ber fie erftrebte, mar tein diäter — unb fo gelangte

er juiteijt ju einer bölligen 2lenberung feiner 5lbftcf)ien: $arl ©tauffer marb

Ütabirer.

£er $reunbe§trei§ , in bem er lebte, unb beffen f)erborragenbe§ 9JHtglieb

5Rar. $linger mar, befdjtcunigte biefe SBenbung. £>er „©riffelfunft", mie fie

Jünger ausübte unb ber $upferfted)er $eter $alm aus 9)cünd)cn, ber ben SBinter

1884 auf 85 in Berlin berbractjtc, trat ©tauffer immer näljcr; <£mtm gab ilmt

Unterrocifung im ©teeren unb sJiabiren; unb er rabirte.

Seine jjeidmerifdjc , feine plaftifaje ^Begabung fpred£)en ftd) tjier au§. ©eine

2lcte Hub boEfommen, in iljrer ©reifbarteit , nur fetjlt ber letjte ©djtmmer ber

2Beid)£)eit — roas aufs (Sngfte.mit bem plaftifdjen ©efjen jufammen^ängt. Sie

23itbniffe, insbefonbere ba§ befte: bie Butter be» Äünftler§, concentriren alle

Sßirtung auf bie (Sinaclgeftatt, meift ofme |)intergrunb — gleichfalls bem ©efüt)l

eine» *ßlaftifer§ gemäß. Unb auf bem 23itbniß Subroig Äüfjn'S 3. SB. ftnb in§=

befonbere bie klugen boHlommen bitbljauexmäßig beljanbelt 3lur bierunb^roanäig

Originalrabirungen unb ©tidje ftnb ba* „Söerf" ©tauffex'§ : fie finb in 3>utfti>

lanb unübertroffen, unb mit Otedjt l)at 35obe an einen 9)leiftex mie StntoneHo

erinnert, um biefe 23exbinbung bon leudjtenbem , leben§frifc|em ßid§tton im

^leifdje mit boller, plaftifc^er (Srfdjeinung gu tennäeid^nen unb einjufdjä^en.

©tauffer mobeHirte feine ©tic^e mie ein 5[RcbaiIIeur ; unb fo ging er balb

jur 5piafti! felbcr über, inbem er beutlic^ erlannte: „mer ju einer ©timmung,

bk er auebrücfen miH, ^fl^ett nottjmenbig ^at, ift ^taler; rcem bie gorm
5lu§brud§mittel ift, ber muß 23ilbt)auer merben." ©eit biefer Seit, £erbft 1887,

ermad)te bk ©ctjnfudjt nad) Italien in i^m mit bejmingenber ©tärte; unb

abermal§ mar er $linger jux ©eite, in bem bie gteidje Senbenj jur ^öilb^auevci
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ermadjt mar, bk gleite 3>talienluft. £ie $reunbe fanbert fidj in 9iom mieber

jufammen, unb Stauffer arbeitete fidj mit qetoo^rttex Energie, goK um 3olT 9e=

minnenb, in ba§ neue (Gebiet ein. 6r erlag ber 5Jlac^t her Slntife ööHig; et* toatb

(Slafficift — in Sejug auf bie fjform mar er e§ immer getoefen — unb getoann

jene funftgefd)idjttid)e 23egeiftcrung für ba§ im 2tltertf)um ber 9tatur gegenüber

(Gearbeitete, bie aud) unfern 3lbotf fnlbebranb mit ben 5lugen eine» ©rieben

3. 35- fefjen lagt. Stauffer mürbe ein £)i(bebranbianer geraorben fein in ber

*)3Iaftif, mie jumal bk Statue feine§ Slboranten geigt, bie faft üollenbet jurüd*

Blieb. £)ier, mie in bem dntmurf 311 einem Speermerfer unb gum ämbenberg=

2)enfmal, geigt er fid) auf bie ruhige Stellung gerietet, auf bk leife, unpatfje=

tifäje SBetoegung: nid)t ben Jüngling, ber ben Speer mirft, fonbern ben, ber auf

einen Speer geleimt, ben 5tnbern gufdjaut, mollte er barftetten. Seine ^been

in ber Malerei maren reifer unb böf)er gemefen, al§ bie über üpiaftit; bod)

bort nur einlaufe, bie nidjt gum Qkh führen tonnten, frier bie fixere 2lu§ftd)t

auf boHe ßeiftungen , au§ feiner fünftlettfdjcn Dtatur heraus gemonnen. Sein

früher Job Ijat itm bennod) nidjt erreichen laffen, roa§ fdjon fo greifbar natje

bor tfjm tag, unb fo ift er auefj in ber ^ßlafttf ein Sudjenber geblieben, ben

mitten au§ ber äktm f)erau§ ein furchtbares ©efcfjict rifj: er ftarb breiunb=

breifjigiäfrrig, ben 24. Januar 1891 in ^ytoreng.

I.

£ienftag, Secember 1887.

3n Berlin, NW., £(opftoctftrafje 52, brei Steppen, fifce ity unb — mobeüite.

Skbor id) nad) Italien gef)e, mufj id), um ben redjten (Genug Oon aü° ben

^errtidjfeiten gu f)aben, mit ber 2MIbf)auerei oertraut fein. Tic sDMet oerftetjen

in tjunbert Ratten neununbneungigmal oon bet ^taftit fo roenig mie bie 58ilb=

tjauer Oom Dualen, nämlid) nietjt«. 5)a§ toaste jöerftänbnijj für eine Äunft tann

nur ber 5tu§übenbe fjaben, id) fjabe bk (hfafjrung gut (Genüge an mit gemalt.

£), ma§ bin id) gefpannt auf bie OoUenbete elfte Sltbeit. Momentan ftfjmcbcn

mit bie itaüenifdjen ffrüfjrenaiffance» ^ilbfjauer TonateEo, 9Jüno, gilippino

Sippi u.
f.

m. oor. 3d) ^aDe on ben Sirbetten biefet fetten fdjon lange t)erum=

ftubirt. £a§ (£ine ift mir flar fdjon jetjt, um plaftifd) fefyen unb empfinben

gu lernen, bagu gehören 3alie ; oor ber «^anb !ommt e§ mit nut batauf an,

bie fmnbfertigfeit gu betommen, um fpäter meiter bauen gu tonnen.

$n 9Mnd)en mar id) fed)§ Sage unb l^abe mir bie 93cufenftabt mieber an=

gefef-en. Niemals ftürmen fo öiete (Sinbtüde unb liebe (Stinnerungen auf midj

ein, als menn iä) Oon 23ud)Ioc nad) 9Mndjen fafjre ; e§ mat bie elfte gafjtt, bie

tc^ tfjat in bie 2Mt fi,inau§, unb id) bin fie feit öierjefm ^ab,ren oft gefahren.

S)a§ exfte 5RaI, aU id) tjinfur^r, c§ mar an einem fcfjönen ^Dcaitag, fctjien e§ mir

bei ©rafratt-, mo bie barjerifdje ^oc^ebene anfängt unb tein ^ßerg me^r ju fe^en

ift, mo man alfo au§ bem ©ebirge in§ flache Sanb rrinunterfäfrrt, ba§ jet^t bie

@tbe fdjon eine SBölbung maerje; e§ mutbe mit gang fc^toinbtig bei bem ©e=

bauten, natüttic^ nut einen 5tugenblid, benn gleich mat man in bet (Sbene

btunten. @§ tarn mit beinahe fo 00t, al§ müfete man, meil bie @tbe bod) tunb

ift, bi§ nad) Ungatn b,etuntet fet)en unb nad) 9tu§lanb; bumme» Qmq natütlid),
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aber jebegmal, menn ict) ba burdjfaljre, erinnere idj mid) biefe» erften (Sinbruclg,

ben idj öon ber @bcne tjatte. 2ftüncl)en, meiere fyütte öon Erinnerungen, unb

lauter frötjlicl)c tauten mit einem 9ttale auf. 5ll§ idj nod) bort auf bie Sdjule

ging, mar ict) ein Slnberer. SEe§ ©ebanlen§ 23läffe unb ber (Srnft be§ Sebenä,

beibe roaren mir gleich fern. 2ldj, fo ein 9llabemiler ift bodj bie glücflicfyfte

-£>aut, bie e§ auf ber Sßelt geben mag; (Mb ftat er nidjt immer in ber Safdje,

bafür aber bk größten Dfofinen, bie man fict) beulen lann, unb eine ©enufjfraft

unb ßeben§freube , mie fie nur träftige ^ugenb, gepaart mit intenfiöer !ünft=

lerifdjer (Smpfinbung , ju erzeugen tiermögen. 5ltte§ ift gmar nicfyt ba^in öon

ben bamaligen ^Hufionen, aber boäj @inige§, benn bie $unft ift öiel länger unb

fernerer, al§ man fiel) al§ 9llabemiler träumen läfjt; man fiet)t eben in bie

3u!unft perfpectiöifd) , unb ma§ genau au§ mir toerben foüte, baöon tjatte id)

fo menig eine 5lt)nung mie ein Slnberer. @§ ift mir immer bie ttjeuerfte Stabt,

aber id) paffe nidjt meljr Ijin, bie Sßtjäalenftimmung unb ba§ arbeiten für ben

(Import unb ®unftf)anbet überhaupt fiub nidjt ba$ , moran ict) mid) f)eute nodj

gemötmen lönnte. Sann finb meine lieben fyreunbe öon barnal» tooljl jum

Xfyil nodj ba, aber audj um fieben 3af)re älter ; mir paffen nidjt meljr äufammen,

ict) Ijabc ©efidjtgpunlte, bk bort menig ober gar leinen Entlang finben unb um=

gelehrt. Sed)§ Sage in 9Mnd)cn, mcinetmegen aud) ettoa§ länger; aber nidjt

al§ ^unggefette, benn an jeber (Ede ftotpert man über einen SBelannten ober

gleich ein Ijalbe§ 2)u|enb. $ommt man in eine Kneipe, fo fitjen an einem SEifdj

bie, meiere ben „9teali§mu§" auf ifjre galme gemalt fjaben, am anbern ü£ifdj

fitjen nur bie, meiere (Sachen au§ bem breifjigjäljrigen Kriege oerfertigen, an einem

brüten ü£ifd) bie, metdje nur glüdlidje £iebe§paare ober 9Jlutterglüde malen, an

einem öieiten S£ifdj bie, meiere Salonfcenen barftcllen u. f. tu., unb 5lEe bead)fel=

juden fid) gegenfeitig ober Raffen fid) gar. daneben gibt e§ natürlich 3lu§naf)men.

Sie ^fotixung, mie fie in bem großen SSerlin möglich ift, mürbe einem 3ung=

gefeilen in 9Mnd)en ferner ober gar nidjt gelingen, Sie fitjen bort ^u bie!

aufeinanber, bie 9Jkter. Sefudjc tjabe ict) auet) gemalt bei meinen alten 58e=

lannten ; idj mar bei allen möglichen Seuten, l)abe menig ©ute§ unb oiel Sdjledjte§

gefeljen mie überall. —
SBi§ bat)in Bin idj Sienftag getommen unb fanb big fjeute Sonntag 3lbenb

leine Gelegenheit, um fort3ufal)ren. 5Ujeil§ Arbeit, tt)eil» anbere gefdjäftlidje

©efct)id)ten unb Schreibereien, tljeil§ Sefud), Iura aÖe§ 53]öglic^e lam baämifc^en.

3$ Ijabe mir oorgenommen, noc^ rafet) ben $b,ilofop^en geller, unb menn mir

3eit bleibt, ^Rommfen ju rabiren. 3Bir moEen mal fefjen, ma§ barau§ mirb.

5Dlit meinen plaftifd)cn arbeiten geb,t el langfam öoimärt§. %d) plage mid§

bamit feb,r. 6d)on legten fyrü^ling machte itü) 6j:perimentc, legte aber bto§ bie

Sachen at§ Sliä^en an, olme mirllic^ @tma§ ju toHenben. ^e|t hingegen be=

ftrebe icfj mic^, bi§ an» @nbe einer Aufgabe ju lommen unb madjc bk Erfahrung,

bafc bie 5ßolIenbung in jeber 5lrt ber $unft gleich ferner ift. SQBte id) bereits

biefen Sommer fagte, groei ^ab,re merben mo^l braufge^en, bi§ iä) ein fijer

^Bitb^auer bin, in ber ^eit ^)°ffe i<$ aber auc^ ba^inter ju lommen. @§ ift

mirltid§ merlmürbig, bafj mir 5Jtaler fo gar nid§t gemeint finb, ^otm o^ne

fyarbc ju fe^en unb üon biefer „abfoluten" §orm leine 5l^nung l)aben. 9iun,
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Hebung madjt ben 9Jteifter unb Wirb audj f)ier ba% ifjrige tfjun. 2lEer Anfang

ift jdjtoer, aber mir bämmert, ba% Bei ber £unft baZ @nbe um nidj)t§ leichter ift.

Älinger mobeHirt 5lbenb§ Bei mir, unb Wir fpeifen meiften§ 5lbenb§ jufamtnen

in meinem „Speifejimmer". 9tad)ljer rabire idj nodj, unb er geljt jum felBen

3Wecf nad) £)aufe. 6ine neue 9Jabirung öon ©ottfrieb $eöer fjabe id) audj

unter ben Rauben, Weife aBer nod) nidjt, Wa§ barau§ werben Wirb, ^tem fyahe

id) f)eute eine neue ©elbftporträtrabirung angefangen unb Bin feljr gekannt, tnie

fie auffallen Wirb. Wlit ber Sßlaftif ftede id) fo brin, bafe idj einen ©eWalt§=

tatet nidjt abwehren fann. ©einer Qtit, alz id§ bk Malerei lernte, na, ba War

man fid) überhaupt nidjt red)t beWufet, tote meit man e§ treiben unb Wo man

lanben Wirb ; bie gufunft refp. bie @rfenntnife füllte fid) in einen ermutbjgenben

Soleier, jetjt ift tZ gan^ anber§. 3d) toeife genau, wo id) fjinau§ Witt, bitbe

mir nid)t, toie in ben Xagen meiner unmünbigen 5lfabemie;\eit, ein, bie 9Jteifter=

fdjaft in ber STafdje ju tjaben, Wenn jufäHig mal etWa§ nid)t fo fdjledjt gelingt

mie fonft. £a§ ©djWierige Bei meiner jetzigen 33efd)äftigung ift baZ Kare S8e=

Wufetfein ber ©tümperfjaftigfeit — atterbtngS baZ erfte Moment jum ^ortfdjritt.

2Bed)fel be§ 9Jtaterial§ für feine fünftlerifdje ©pradje Bebarf man entfliehen.

9ta ©efidjt§punfte, neue ©enüffe unb ßunftgebiete erfd)liefeen fid}, unb fo lange

man baZ 23ebürfnife Ijat §u lernen, fott man e§ tfjun, man fann nie genug!

£ie§ ift mein 2Beit)nad)t§brief, unb ©d)lufe refp. 2lbfd)lufe be§ 3afjre§ Wirb

barin gemalt. @§ ift fonberbar, wie wenig ber Wenfd) Weife, Wie er fidj ent=

Wicfelt unb Woju er 6eftimmt ift. Stadjte id) bod) biefeS ftrüljialjr unb ©ommer

nod) (id) fdjrieo e§ Sljnen audj), bafe id) ba§ fpecieüe ©tubium ber #orm fo jju

fagen für abgesoffen Ijielt, unb nun ftefje idj ba Bei meiner Sßlaftif Wie ber erfte

Befte 21*2^6 ©djü| unb fange Wicber öon öorn an, mad)e gerabe Wieber biefelben

^efjler Wie feiner ^eit in ben Anfängen meiner ©tubienjeit unb fann meinem

5Iuge fo Wenig trauen Wie bamal§. — @ine§ aber madjt mir fyreube, id) fyaht

ganj biefetbe Sourage unb ©pannfraft Wie bamal» unb Bin üBerjeugt, bafe itf)

bk ©d)Wierigfeiten, bie bie Sßlafti! Bietet, in ein paar Sfafjren Wenigften§ fo Weit

üBerWunbcn f]a6en Werbe, bafj ic^ barin basfetbe Werbe leiften fönnen Wie in ber

Malerei. %n feinem breifeigften ^a^re ift man jWar nid^t me^r ein Jüngling

(Wie ©ie un§ HeBensWürbig ju tituliren Belieben), unb für ben 9ttann ift bk

Xfjat, jebocl) Wenn ic^ ba§ leBIjaftefte ^ßebürfnife fü^Ie, in tiefer SBeife einmal

tfjätig ju fein, unb ba$ Dcictjtfönnen biefer ßunft aU eine Siicfe empfinbe, fo

fann icf) Wof)( nod) ^Wei bi§ brei $afytt anWenben bafür. 3dj rechne fo: ^e^t

Bin id) breifeig, na^ menfd^Iic^er ^Berea^nung unb naä) meiner fe^r foliben Son=

ftruetion ju urteilen fann icf) Bi§ ju fed§3ig Sauren toofjl noc^ meine Äraft unb

^rifdje Bewahren unb gute ©ac^cn probuciren, $\üä ober brei %a$xc baoon noa)

für biefe§ elementare ©tubium abgeregnet, gibt reic^lic^e fünfunb^Wanjig mann*

licfjer i^ötigfett , ba§ ift genug. Unb babü ift bura>u§ nic^t gefagt, ba% ia^

nidjt in oiel fürjerer ^ett meine 5lugcn fo brefftrt fjahe, bau )k fictj an baZ

Seijen ber Wirflidjen §orm geWölinen, unb auf biefe Söeife ba§ eine ober anbere

gute plaftifdje 2Berf nidjt fc^on früher entfielt.

3^ bin fo fCeifeig at§ id) irgenb fann unb ^abc ad)t ©tunben im 2ag

ÜKobeH. @s Wirb fa^on gc^en. 2ag§ über mobeHhe icf> eine leben§grofee Weib=
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lidje SBüfte, ein junge» TObdjen öon fünfjeljn Sagten, unb 5lbenb§ mobeHire

id) 2lct. 3$ ftrenge mid) babei fefjr an unb get)e fo ööHig barin auf, bafj,

trotjbem idj mir öorgenommen , nodj gu rabiren unb ^talicnifcl) ju lernen, idj

nid)t baju fomme. £>a§ Rabiren ober Stehen 2lbenb§ fann ict) aufjerbem nidjt

gut, ba e§ mir bie 5lugen boct) meljr angreift al§ idj tierantroorten !ann; man
Ijat bcfanntlid) nur jroei bon biefer ©orte, unb fann ftd), roenigften§ bi§ dato,

feine anberen einfetten laffen. Sinen (£ntfd)lufj t)abe ict) jeijt feft gcfafjt, nämlid)

ben, au§3utoanberu unb midj Oon meinem SSaöaft gu befreien. £>ie TObet, bie

id) fjabe, tl)ue id) auf ben £agert)of, berpade meine ©iebenfadjen bort unb laffc

fte rut)en, hi§ mein unruhiger ©eift eine bteibenbe ©tätte gefunben Ijat. ©ie

fönnen fiä) nidjt borftetten, toetdje traumhafte ^rcube ict) embfinbe bei bem @e=

banfen, ^alrre lang in Italien ju fein, gu arbeiten, roa§ midj freut uub fdjaffenb

bie ©djönfjeit biefer SQßelt fo red)t au^ufoften. ©eit iä) mir barüber flar ge=

toorben, bafj bjer meines ^Bleibens
-

nid)t mef)r ift (nie meljr toollen mir Kjoffen)

ift mir roieber mof)l, fo gang cannibalifd). (Srft feit meinem blaftifdjen ©tubium

bin idj barüber im deinen, benn e§ gibt ju biefem fttütä fr e* föne Lobelie,

mcber Männer nodj SBeiber, lauter blumpe§, norbifd)e§ 3 eug, ecfig uub un=

gracieufe. 9Jcan fann mof)l, mie id) jctjt, für ben Anfang banadj arbeiten fobalb

aber mirfTidj ein Söerf gefdjaffen toerben foU Oon S3ebeutung ober überhaupt

ettoa§ f et) ön roerben fott, fann man bae Ijieftgc 23oIf nidjt brauchen. SBeim

Scalen ift bie§ nidjt fo fühlbar , meil fcfyliefjtidj auf bie §orm bod) ba nidjt fo

biel anfonimt mie bei ber ptaftif, bie fein anberes 5lu5brud'»mittcl fennt.

greitag, ben 23. üDecembcr.

(£§ ift ^eute fo bunfel, bafc man mit bem beften äßiÜen nicf)t§ fiefjt; iü)

benutze bafjer bie Gelegenheit, um biefe (Spiftcl fertig ju fcl)reiben. 2>ie berliner

Sßintertage finb roitflid) cntfet;lid) ; um jefjn mirb e§, menn'§ gut get)t, ü£ag nnb

um jtoei Ufjr 9iadjt; man freut fiel) manchmal, menn e$ roirt'lid) 9tadjt toirb,

nur um an§ ber Dämmerung ^erau^ufommen. 9Zein , toenn ic^ irgenb fann,

Ijiertjcr fomme ic^ nidjt me^r jumief! S)iefe paar Monate, meiere id) je^t noc^

ba jubringe, finb gerabe gut, mir ben legten 3^cifcl ju nehmen, rca§ Oortfjeil=

^after unb beffer ift, bie 9Tiarf ^Branbenburg ober ^lol^n. $$ °in tu ber

toatjren 2ßeif)nad)t§ftimmung unb freue mic^ mat)rb,aftig mie ein $inb auf

meinen 5lu§jug au§ 5legQpten, biefem fanbigen £anbe, rco einem bie ^Ijantafie

im ©ommer Oerftaubt unb im SBinter gefriert. £;er einzige bunfle $unft, an

ben ic^ mit gelinbem (Sntfctscn benfe, ift ba% ^orträt ober bie gtoci ^orträte,

bk idj fjier unb in ^ürid) madjen foU; toenn nur biefer ®eld) an mir öorüber=

ginge. £> §err — boc^ nidjt mie iä) miH. S)a§ rubjge ©Raffen ftiCCer, fc^öner

Sßerfe, bem 5tu§brucf ju geben in $arbe ober Q'orm, roa§ einem ben ©inn unb

ben ©eift bemegt, unbefümmert um 23eifall, 5lnerfennung ober 9iub,m unb mie

bk ©ad)en alle tjeifecn, bereu man leiber nic^t in jeber ßeben§lage otme SBeitcre»

entrat^en fann, ba§ ift eine rcab,r^aft ibealc @jiftenä. SDer ^atur einen frönen

©piegel Oorjufjatten, barauS fte abgeftärt unb ftimmung§ooE jurüdflra^lt, feinem

anberen Xriebe folgen -w bürfen al§ feinem inftinetiöen ©d^önb,eit§gefü!^I , ba*

ift für ben 9Jcenfd)en, ber mirfliel) fünftlerifc^ begabt ift, baZ $\tl feiner äßünfdje.

2lmen.
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©egenWättig tft fjier eine 5lu§fteHung Pon Senbacfy'fdjen *ßorträt§ Bei

Sctmlte, etwa breifjig Stücf, lauter berühmte Seute. Wem [taunt 06 bem reiben

Talent ; er tft Wirtlid) ein aufjerorbentlicf) Begabter, P*n ber 9latut Perfd)Wenbe=

tifdj au§geftatteter 9ftenfcf), ber e§ aber bußfertig gebraut t)at, grünblidj §u

Perfimpcln. 3U öiel Satontirolerei unb 311 Wenig Selbftfritif Bei bem 9Jtann,

refp. ju Wenig tünftlerifdje 2ßei§t)eit. $ft e§ fdjon ein Scanbai, bafe er, bem

boä) bk 9ftenfct)en fitjen, tote er e§ Perlangt, bem tein SBort gefagt Werben barf,

Wa» nietjt Wie eine Sdjmcictjelei Hänge, — bafj er nietjt einen Strich madjt otjne

5pt)otograpf)ie (Wo man tjinfief)t immer *pt)otograpIue unb 9ttanicrirtt)eit), fo tft

e§ Por 5lHem nict)t p Perlen, bafj er bie 9ftenfct)en immer burdj bie SSriÜe

bicfe§ ober j£ne§ alten 9ftetfter§ anfielt. 2Bir oerftefjen ba§ fjeute niä)t me^r.

Seine Sktbtenfte foßen if)tn übrigen» Pon mir ntd)t gefäjmätert werben; er ift

eine ber Bebeutenbften (£rfct)einungen ber ©egenWart, aBer Wa» Will ba%

f)eifjen? Da§ ftef)t feft, rca§ nietjt ber 9htur abgelaugt ift (iä) meine niäjt

nur ftlaoifct) copirt) unb mit üjt im Sertjättnifj ftet)t Pon llrfadje unb äßirtung,

ift Sirtuofentfjum , nict)t $unft im magren Sinne, unb 2enbad)'§ te|te äßerfe

neigen ftar! in§ Sirtuofentiafte. 9Hci)t feine früheren arbeiten, barunter ftnb

foldje, bie Wafirljaft erften 9iange§ finb. Seitbem er aBer nur mit ßaifern,

Königen unb ^äpften gu tfmn fyat unb fie immer auf ben 23af)nf)öfen begrüfjt,

fefjlt itjm bk Seit ju ernfter Sljätigteit. @r ift eine $]3agobe geworben unb t)at

feine gutunft \§on geraume $dt hinter fiel).

„2Bie anber§ Wirft bie§ geilen auf mid) ein." ß§ ftnb auä) ein paar

Silber Pon Söcflin Bei Spulte, barunter „£ie Sragöbie" : ein äßeiB thront auf

einer gelsfpitjc in antifem ße^nftu^I, ju ifiren güfeen bie 2Mt, £olcf) unb

SdjWeri birgt fie in bem faltigen ©eWanb unb rietet ben Stiel ftarr auf ben

Sefdiauer ober Beffer gefagt in§ Seere. @§ Wäre überftüffig, weiter etWa§ ba^u

ju fagen, at§ bafj e§ eBen Pon Söcftin tft unb auf einen Wirten mufj tüte ber

21nblicf be§ Sä)icffal§ in *Perfon.

$ür Ijeute ift bie ©piftel fertig, fättt mir noä) etWa§ ein, fo fdjreiBe iä) e§

morgen, ^eiligen Slbenb, ben mir Pier ^unggefeüen in unferer Stammlnetpe

feiern mit 2Beifmact)t§baum, Somte unb obligatem 3u6^ör.

n.

Berlin NW., mopftodftrafee 52, 12. Januar 1888.

5^ein Atelier ift g(ücflicf) für ein Safix Permietfiet, bamit ift mir eine grofje

Saft cw. %m 1. gebruar circa Werbe ic^ pgge Werben. 33on ber 9Jlif6re be§

@inpacfen§, Pon meiner ^atl)(ofigleit, Pom Staub unb Wie bk fdjönen, mit einer

folgen Slbreife Perbunbenen ©efdu'ctjten ^ei§en, WiK ic^ Sie nicfjt unterhalten,

e§ ift genug, Wenn @iner barunter leibet. %$ f)abe in ben Ie|ten Sagen nodj

ein ^aftett, alte§ Serfprectjen, gefertigt, morgen fomme idj bamit jit 9tanbe.

gerner nmfe ic^ noc^ ^Wei platten rabiren für bie grapt)ifd)cn fünfte in 2ßien,

Weit Sobe einen 5tuffa^ über meine grapfjifctje 2B,ätigleit fc^reiben Witt. £a§

jott baZ Se|te fein, totö iä) T^ier mac^e. ^cf) t)a(te c§ nic^t länger au§.
^
33or

ein paar Sagen fyafc iä) noc^ einen ^orträtauftrag abgelehnt refp. auf bie

lange San! gehoben, benn bie itatienifc^e ^ran!B,eit ^at mia^ mit infernaler
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©ematt gepadt. 6§ ift Beinahe £eimmel), unb merfroürbig, nad) einem Sanb,

mo man nie mar unb ba§ man gar nid)t lennt. „2Bo Bift bu? mein geliebte?

Sanb, gefugt, geahnt unb nie gelaunt?!"

@§ mirb gegenmärtig öiel öon meinen Weiten gefdjrieBen unb gefproctyen;

fie finb Bei 2lm§ler unb 9tutl)arbt auggeftettt ; ein paar Ütecenfionen, bie fid) nid)t

üBer ba§ geraöl)nlid)e ©etratfdje erl)e6en, lege id^ Bei mit ber Söttte, biefelBen ge*

fäÜigft an meine Sflutter fenben $u motten nadjfjer. ©anj otjne 9tefultat, idj

meine ofjne ©egenlieBe BlieBen meine SBeftreBungen bodj nidjt ^ter, id) IjaBe

mannen 58emei§ roirllidjer ©t)mpatl)ic unb 3£ertl)fdjcUumg in legtet $tit öon

(Seiten erhalten, mo id) e§ eigentlich nidjt gebaut unb bie mir be§Ijal6 boppelt

tieB maren. $d) miH nid)t fagen, bafj baburdj ber Sttutlj määjft, p probuciren

unb meiter 31t fdjaffen, benn Wuti) ift nidjt nötljig 311 tunftlerifdjcr £l)ätigleit,

meil man ja arBeitet, mie bie Siene iljre 3eße Baut, unroillfürlid), toett man

nidjt anberS lann. 916 er mag man öon bem ©otte fo üoH fein al§ möglid),

irgenbroo ift bodj ein 5piä|djen, ba§ ein üerftänbige§ SoB ober eine ftjmpatfjifdje

5lu§fpxact)e üBer eine 2lrBeit, bie man gemalt tjat, gerne auffaugt, um in

troctenen Reiten ba$ ©elBftöertrauen mieber etmas aufjufrifc^en. ß§ ift

menfdjlid). —
Montag, 17. Januar, ©eit ein paar Sagen liege icB im $or& refp. trage

meinen linfen 5lrm im ©t)p§öer&anb unb ben IjalBen ®opf PerBunben. %$ faffe

bie ©ad)e auf als eine SSerföljming ber ©öttcr, bie fonft leidjt neibifd) merben

Ibnnten auf mein ©lud. S3eim ^erunternefimen einer SSüfte öon einem meiner

©djränle Bradj ber ©tul)l unier mir jufammen, unb id) üerleijte mir Beim fyaH

ben linlen (EllBogen, geBrodjen ift rticf)t§, hingegen äiemlidje (Sontufion, fo bafc

id) bodj ^nöalibe fiut.

$d) fefje gut au§, etma mie ©ülbenftern im 9tidjarb III. 9)Wne etmal

öon 9totur fdjon fdjläd)terljafte ^Ijüfiognomie Ijat einen unheimlichen 2lfpect,

burdj bie Schürfungen unb SBeuten. $dj Bin aBer ©Ott fei Dan! mit einem

Blauen 5luge baPongefommen (BudjftäBlid)). (£§ BleiBt mir nun, ba id) nidjt

arBeiten !ann, mieber öiel 5CRu§e für Siteratur, unb id) Bemerle mirflidj mit

Vergnügen, mie id) mit ;umeljmenbcr 2Bei§fjeit alle» ©djöne immer Beffer unb

öollfommener ju genießen im ©tanbe Bin. 3»d) benle Bjer gerabe an bie ©oeHje'»

fdjen ©ebidjte: „ftatur unb $unft" u. f. m., mo er bie ganje fünftlerifdjc @h>

fenntnifj brin niebergelegt Ijat. (£§ ift fo, mie er fagt, ba§ edjte ßunftmer!

BleiBt für ben menfd)lid)en 2)erftanb immer unenblidj, e§ lann angefdjaut unb cm=

pfunben merben, eigentlich gu erlennen ift e§ nic^t, baljer ber immer mac^fenbe

unb immer neue ©enufj an etma§ ©utem, oB e§ neu ober 1000 $al)re alt ift,

e§ lann nie öon un§ au§ Begriffen ober au§empfunben merben; gerabe mie ha*

^aturmer! BleiBt e§ ein 9Jlpfterium. $$ lefe mieber ^falmen, §io6, ©oet^e,

lurj, roa§ mic& fc^ön bünlt, unb marte bie Seit aB, mo mieber alles im $lei ift.

^c| erjftire ^ier eigentlich nur noc^ mie ber 5Rann o^ne §erj, oljne ^n=

tereffe für irgenb eine <Saä)t, bie für ^iefige 2)erljältniffe mistig unb mic^ früher

eBenfall§ aufgeregt l^ätte, unb an foldjen Sagen mie ber heutige, mo c§ nictjt

Sag mirb aud) um 5Rittag, lommc id§ mir öor mie ein Cpiumraudjcr ober

£mfd)ifflauer ; in meinem Se^nftu^l fi|enb träume id§ mid) ba^in, mo id) gerne
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wäre. 9tun, bie Heine $eit Wirb aucb, nod) ein 6nbe nehmen, unb Wenn bie

9ttanbeln Blühen bleuer, fo Werbe iä) e§ hoffentlich feljen. — ftür b,eute foXX e»

genug fein, idj !önnte jWar fo Sage lang fortfdjreiBen, 06 e§ aBer be§ Sefen§

toertf) Wäre, fdjeint mir jrceifel^aft. @§ Wären immer nur Variationen be§

einen SEtjemaS, ba% kfy 3it)nen nun fdjon bi§ jur SangenWeite immer Wieber bor=

Bringe. ABer ©ie ^aoen jebenfaE§ Dcaäjfidjt mit mir; Wer bor bem Sßenbe^

punfte feine§ Seoen§ ftefjt, Wie icb, ietjt, unb nidjt bi§ jum ©runb babon ergriffen

mürbe. Wäre ba% Wob,l ein ßünftler?

Am 16. ^ebruar traf ©tauffer in ber ©tabt feiner ©eljnfucfjt ein unb fdjrieB,

in ben erften Jagen feine§ Aufenthalte»:

in.

9tom, ben ©amftag 1888, fjfefcruar.

S£)a idj Sie nidjt mit Veridjten üBer graufige» SBetter, nodj mit klagen

üBer gufälle, Wie fie %zbem Begegnen, ber jum erften 9ftale in ein frembe§ ßanb

fommt, beffen ©pradje, Seute, ©itten unb ©eWotmfjeiten er nid)t fennt, oben

tüitt, fo Ijabe idj eigentlich ntcr)t biel ju Berieten, Wenn idj bon bem fpredjen

foll, Wa§ idj Wirftidj gefe^en ; aud) fdjeue id) mid), momentane unb unreife @in=

brücfe auf bem Rapier ju fairen, Weit e§ fdjabe ift für bie ßtit, bk ^emanb

mit bem Sefen berfelBen bergeuben mufj. Au§ biefem ©runbe tjabe idj ;$Wei

ßpifteln, bk idj an ©ie gefdjrieben Ijafie, bon gtorenj unb 9tom nicr)t abgefdjitft,

fonbern für midj Behalten refb. jerriffen. Alfo mit Sptjrafen totU idj ©ie ntcrjt

plagen, @ine§ aBer bor Allem: 2ßa§ idj mir backte, ba% £anb unb ßeute, bie

idj fud)te, t)aBe id) gefunben, fo bafj idj mir feinen #att benfen !ann, ber midj

bon bjer toieber Wegloden formte. ©0 fjaBe idj mir bk ©adje borgeftellt, unb

icb, berlange bom SeBen nichts Weiter, al§ bafc e§ mir geftattet, Bii mein geuer*

lein ausgebrannt ift, l)ier ju arbeiten, unb aHe§ 5Da§, Wa§ Statur unb ßunft mir

©djöne§ Bieten, Bi§ auf bie 9Zeige auSjuloften unb burd)3uempfinben, bann will

idj mit ^rieben in bie ©ruBe fahren.

2)ie Sanbfdjaft bor Allem, bk Sanbfdjaft, unb bie frönen Seute, ba» ift,

Wa* midj Ijier frappirt, ba§ ganj anbere ßeBen. ©0 fomifdj toie e§ Hingen

mag, meine Vergangenheit liegt hinter mir toie ein £raum, an ben man ftd) am

5Rorgen mit ^ftü^e erinnert ; id§ mufj irgenbtoo Soto§ ju cffen gefriegt b^a&en —
ic^ fange ein ganj neue§ SeBen an, ober tuenn ©ie tooHen: ba$ „SeBen" erft an.

ß§ ift jebenfaü§ bie größte Vertetjrtb.eit, einen jungen unreifen SJtenfdjert nacb,

9iom p fcb,icfen, benn er mu§ ju ©runbe geb,en an ber 31t grofjen £ofi§, bk n
*)ier 3U fc^Iuc!en !riegt; IRom ift ein Aufenthalt für Männer, bie toiffen, toa§ fie

tooHen. Sei) IjaBe noeb, nicb,t§ gefeb^en, trotjbem icb, fcb,on aä)t Sage b,ier bin, al§

einmal an einem borgen, hjo e§ zufällig nic^t regnete, bie ©culpturenfamm=

lung auf bem ßabitot, bie üßrige Seit 6,abe \ä) bertoenbet, Atelier ju fuc^en

unb meine ©ac^en pm hobelt u. f. to. ju laufen (nicb.t gerabe ba§ Angenefjmfte,

toa§ einem pafftren lann). 3$ fjaU ein jicmlicb, gutes Atelier gefunben in ber

Villa ©trob>gern bor ber $orta bei ^opolo Romano ju ebener 6rbe mit Gb=

preffen bor bem genfter, melanc^olifcb, n)ie btö ©rab, aber praltifc^, fo biet toie
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id) beurtfjciten tann. 2)ie SSilla f)at einen frfjönen ©arten, in bem man eoentueH

hobelt ftetten unb malen bürfte. 3^) toerbe aud) bort mobilen, ein paar ein*

fadje Wöbet taufen, auf jebcn ßomfort (ba§ ttjut man Ijier fo mie fo) tergic^ten

unb (eben mie ein Spartaner. 2öeber £f)üren nodj gcnfter fctjtiefjen orbenttidj,

Zerbrodjenc Sdjciben u. f. ra.; baZ fdjeint f)ier fo Wöbe zu fein. 2)a§ erfte Wöbet,

roa§ id) mir r)ier zulegen roerbe, ift ein guter Ofen, benn in meinem ganzen

Seben mar idj nodj nidjt fo 6i§ auf ba§ Wart hinein erfroren unb buräjfättet

mie bier in 9tom, fo bafj mir bie $ät)nc ftunbentang ftapperten, aber tro|bem

unb trotjbem. %ä) tbitt für b,eute bie (Spiftct fd^Iiefjen, id) bin noct) zu confu§ ton

alt bem sJleuen, roa» tjier auf Schritt unb Sritt einen berblüfft, fo bafj id) beffer

tt)ite, nod) etroaS zu roarten mit weiterem 2?erid)t. Seien Sie fjerjlicfj gegrüfjt.

IV.

9tom, «itta Strohern fuori Sßorta bei ißopoto. Oftern 1888.

6§ läge nafje, tiefe ßpiftet mit einer Ofterbetrad)tung einzuleiten, benn ber

fdjönftc itatienifdje grüfjling§tag fclüfjt ringsumher. 2)a aber bemjenigen, toetdjer

au§ Sorben in biefe§ ßanb tommt, ba§ Seroufjtfein einer beftimmten ^a^reSjeit

terloren gef)t, fo ift Oftern nur einer Don ben bieten fdjönen Sagen, bk e§ ^er-

gibt, unb bie greube baran ift mebr bie bcroufjte $reube be§ $ünftter§ an ber

ßanbfdjaft 3taHen§ überhaupt. 5l
'

e^a
fl

waren e§ fed)§ äBodjen, feit iä) midj

l]m in 9tom befinbe, unb id) rootlte, e§ mären nod) ^mei Wonate öorbei unb

mit biefer 3eit bie Unanncb,mlid)teiten meiner ^nftaßation. 3n meinem $opfe

gefjt atte§ mirr burcfyeinanber, blöbfinnige Sä|e au§ ber ©rammatif, antite

Sculptur unb 5lrd)ite£tur, müljfam entzifferte, gleichgültige $lrtifel aul italieni=

fdjen Leitungen, ber 9to§marin unb *ßomiborogefd)mact f)ieftger $ücf)e, bk %xx=

gänge ber 2>ogana, Spinneroeben, Waufetödjer, zerbrochene ^enfterfReiben in

meinem Stubio, bie Tierquälerei, ba§ ©ebrült, bie (Sarretti auf ben Strafen —
§err tn'tf! — Oben, roo idj roolme, mirb e§ immer fd)öner; iä) fetje Don ben

(^erbrochenen) ^enftern meines 2Bofmzimmer§ auf $om, St. 5ßeter, unb tteine

gelbe Metterrofen fangen an, in mein Stubio tjineinzuniefen.

S5i§ bato Ijabe id) leiber noct) feinen Italiener lennen gelernt, benn idj tann

DHemanbem zumutfjen, .
gebulbig mit mir zu rabebreetjen. Sin id) aber fomeit,

bafj ict) midj etroaS berftänbtid) machen tann, unb bor 5lEem berftefje, roa» bie

ßeute fagen, fo roerbe idj fetjen, bafe ic^ 3emonoen finoe ' wit bem ic^ berfefjren

tann. Si§ bafjin fyaht ify nolens volens faft nur beutfet) gefproc^en, meit, mie

id) bactjte, einem ^ier auf Schritt unb Sritt Setannte begegnen, benen man fict)

nic^t ganz entziehen tann. Seiten Sonntag mar ic^ mieber mit Minger in

f^ra^cati ; e§ mar rote ^eute ein fc^öner, teifer Frühlingstag, unb mir fpazierten,

o^ne biet zu fpredjen, buref) bie 5Prac^t biefer SMen unb Ruinen. 3)raufeen

fct)eint bie Sonne manchmal fc^on ziemlich roarm, aber in meinem Stubio ift e§

boc^ fo, bafe id) für ba% Wobeil, einen unangenehmen ßiocciaren, ben ganzen

%aq Reizen mu§, ob^ne ba$ etma bk Temperatur bem Wenfc^en zu Ijocf) mürbe.

3$ tomme mieberum auf mein ceterum censeo: ein guter grofjcr 6ofe§ofcn ift

in Italien für einen ßutturmenfe^en genau fo not^menbig mie im Sorben, be=

fonber§ menn er Wobei! fjat.
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9ftitiroodj, 4. 2lprit. 3<^ Ijafa micf) nun liier al§ SSilbrjauer inftallirt,

immer mefvr einfefjenb, bafj e§ für micr) eine £eben§fragc ift, biefe $unft ju

lernen. $d) Bin stoar fctjon ein alter fönabe, jebenfaÖg rjabe id) leine geit an

Verlieren, aber e§ mufj bodj fein. $d) tüiCC nicrjt bon meinem fc^roar^en 9ttoral=

later reben, nur fo biel, icfj fudje mid) feinen tollen ju entjie^en, inbem iä)

nid)t rauche, leinen Kaffee unb leine ©pirituofen trinte, ctroa» 2öein au§ge=

nommen, um 6 Ufjr auffiele unb um * 2IO llrjr ju SSette qerjc; roenn id) biefe

£eben§roeife eine 3eittang fortfetje, fo roerben meine Heroen fidj roofjl roieber

Beruhigen. 9läd)fte SBocrje fange i^ meine $igur an ju mobeEiren, ^u melier

icf) biefe unb bk Porige SBocrje bie Sli^en machte, roa§ barau§ roirb, ftetjt bei

ben ©Ottern. — (£ine§ r)abe iä) fdjon gemerlt, bon fetber machen ftcr) rjier bie

$unftroerfe aud) nict)t, fonbem fic entfielen nur, roenn man baran arbeitet. Xie

römifdje Äunftbummetei mag ein paar SBocrjen gefjen, nad)f)er mufj aber roieber

bie Arbeit lommen. @§ lam mir eine Zeitlang bor, al§ roäre bk ßunft leichter

in Italien, fie ift aber immer gteid) fcfjroer; je mefjr man lernt, je meb,r man

fidjt, befto metjr mufj man ftd) anftrengen, um fein ©erotffen 31t befriebigen.

V.

9toma, 1. 2Jcai 1888.

Seit brei Sßocrjen fjaben &k lein 2cben§3eict)en öon mir, be§rocgen, roeil id)

enbticf) nacrj fo langem 5Jcü^iggang mict) in bie Arbeit ftürjen lonnte. 9iacrjbem

meine lltenfilien, roetctje burd) bk Sßummetei be§ 8pebiteur§ SBocrjen lang bjer

auf ber SDouane lagen, enblicfj in meinen £)änben roaren, fo tjatte bie obligate

römifcfje Äunftpromenabe ein (Snbe. $d) lämpfe burd) Sf)ätigleit gegen meinen

djronifdjen ßa|enjammer, immerhin mit Erfolg. Seljr alte ßeben§regetn, nie

oon mir beobachtet, 3. 35. roirlet, fo lange e§ Sag ift, benn e§ lommet bie 9iacf)t,

unb fedj§ Sage follft bu arbeiten unb am fiebenten Sage ruften, lommen l)ier

roieber pr (Mtung unb tragen mefjr jur ®efunbl)eit be§ ©eifte§ unb Seibe§ bei,

al§ man geroötjnlid) benlt. $crj richte mictj giemlidt) banacrj ein, inbem idj frülj

6 Utjr anfange jju arbeiten unb meift um V2IO Ufjr ju S5ette gefje, alfo fdjlafe,

effe unb arbeite. £>a§ föeftectiren mufj icrj mir abgeroöfmen, roenn ict) (Sourage

behalten roiH jum arbeiten, treil e§ Ijier in Rom anber§ ift aiZ anber§roo ; man
lommt metjr jur @rlenntni§, ©ottlob ober leiber; e§ bleibt für benjenigen, ber

ßmpfinbung ^at, für bie legten £;inge in ber terft immer, befonber§ aber

frier, eine fcrjroierige ©ac^e, ba» (salva venia) „ic^" mit S)em, roa§ lünftlerifc^e§

Vermögen großer 3^ten unb 9)tenfct)en ^eröorgebrac^t ^at, in irgenb eine S3e=

äiefjung ju bringen.

£>onnerftag. ^c^ fyahe jiemlicrj oiel in Arbeit, eine leben§gro^e (Statue

eine§ naclten Jünglings, für SBronce gebaut, ton bem ic^ ^fjnen, roenn er roeiter

ift, ein paar Groqui§ fa^iden roerbe. ^dj mac^e i^n sroeimat, einmal t]auptfäa^=

lict) nac^ bem ^obeH, um ben Grjaralter ber $ßofe 3U ftubiren, einen 5Jteter ^oct),

baZ anbere Wal in ßeben§gröfee, roo ic^ ba§ am ^obell SSeobacfjtete für bie

Sbealftgur Oerroert^e. Um eine ber bielen fdiroierigen @cfcn bin ict} fc^on fternm,

bie §icwr {ft componirt. 6obalb id^ 9)lufee ^abe, componire id^ audj baZ $pofta=

ment baju, roelcr)e§ ictj mir für Marmor äurccfjt mad^e. SDtc Arbeit ftetCt einen

Seutfcfce SRunbic^au. XVIII, 10. 7
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rubig fteljenben Jüngling oor mit etwa» ausgebreiteten §änben in ber grted^tfd^en

©tettung eine§ 33etenben. 2lm üßoftament roerbe id) reliefartige Söerjierungen

anbringen, bie auf bk 2tction SScjug Ijaben. Gelingt mir bk ©ad)c, unb e§

mufj fid) halb entleiben, fo fjoffe idj, bafj bk ^ux ba§ au§brüc!en foll, roa»

idj meine. Safj id) mein erfte§ freie§ SJßerf in einer $unft öerfertigen tottt,

roorin id) Bi§ baf)in eigentlich nidjt§ gearbeitet, barf ©ie nidjt ftutjig machen.

@§ gefdjiefjt nidjt au§ Saune, fonbern bem orange fotgenb, ba§ ju fdjaffen, roa§

id) empfinbc. @§ fällt mir natürlid) fd)roer, aber id) ftrenge mid) aud) barnad)

an. 5llTe borgen früt) Ijabe ic^ neue ßourage; am 2lbenb freiließ, nad) ber

Arbeit, fteljt e§ anber§ mit bem £mmor, unb um weiter nidjt ^u föintifiren,

fteige idj fo frürj al§ möglidj in§ 23ctt, unb ber ©djlaf fjier in 9tom ift ^errlic^.

2>a§ roirb fo gerjen, U§ ber Jüngling gegoffen Oor mir fteljt, unb bi§ baT^tn

mufj e§ fommen, benn meine ^bec öon ber ^laftif ift !lar unb beftimmt.

3d) bin im ^Begriffe mid) fjier in 9tom fo fachte einzuleben unb fomme

immer merjr ju mir felber. 9Jtit bem ^tatienifdjen getjt e§ jroar langfam t>or=

roärt§, aber bodj fo, bafj ^lu§fid)t öorrjanben, es in etroa ^afjreSfrift ju lernen;

ba% einzige Mittel baju finb bie hobelte, benn fonft !omme idj mit Italienern

nid)t juifammen, mit ßünftlern ntc^t, rocil fte midj nidjt intereffiren, unb mit

anbern Seuten nidjt, roeil id) feine renne, unb fdjtiefjlid) nidjt geit nodj Suft

tjabe, 33efanntfdjaften 3U machen, .£>errtid) blüt)t ber ^rüljting ringsherum, unb

bie ßanbfdjaft ift präd)tig. 2tm ©onntag roerben Minger unb id) nadj ^ftac»

carefe gerjen, einer ©tation jroifdjen tyalo unb 9tom, nid)t roeit Dorn 9Jceer, unb

bort läng§ bem ©tranbe nad) ^iumicini roanbern. $dj freue mid) bie ganjc

SBodje auf ben ©onntag unb auf bie ßamüagna. SBßtr finb jetjt fdjon an öielen

Orten geroefen, in Sllbano, $ra§cati, $emi, ©enjano, 2lrricta, 'DQcaccarefe, üßorto

b' ^Injio 9iettuno unb ijaben genoffen. — ü£)ie (Sinbrüde finb fo grofj unb neu,

unb e§ finb if)rer fo oiel, ba% man erft pr 9tu^e gelommen unb ben erften

©toJ3 ausgemalten ^aben mujj, um fo rec^t fd^toelgcn ju tonnen.

3er) roar im anfange in einer folgen 3}erfaffung, bafj id) Oon 5lHem, roa§

id) fat), l)örte, füllte, faft erbrüdt rourbe. ^e^t roirb e§ atlmätig anber§. 9£act)=

bem man eine 2ßod)e lang in feinem ©tubio fjcrumlaborirt unb gegrübelt, bann

©onntag§ ^inau§ in bie ßampagna, fo gerjt e» roieber für eine 2öod)e. — 2lc^,

e§ ift unfäglid) fd)ön, unb e§ bün!t midj, al§ roäre tc^ fd)on lange Oon ^Berlin

fort. Sie (Erinnerung an biefe ftrebfame ©tabt unb roa§ ic^ barin erlebte, ift

roeber eine angenehme nodj eine lebhafte. $ü) fü^le fo red)t, bafc nidjt» mic§

bortfjin braute, al§ bie 9iott)toenbig!eit ju ejiftiren unb befannt ju roerben.

3d) §dbz nichts bort gelaffen al§ mein 9tcnaiffance=5}iobitiar. SDie (Erfahrungen

unb Ixenntniffe, bie ic^ bort gefammelt, ^abe ic^ al§ 9Jcenfcf) unb ^ünftler nict)t

umfonft, fonbern manchmal treuer genug erftanben, benn allein burd) ©djaben

roirb man flug. S)a§ ganje unangenehme ©efüljt be§ 2appen§ unb ©ud)en§

nad) bem rechten 2Bege, nac^ ©elbftänbigfeit in Slnfc^auung be§ ßeben» unb ber

®unft, 5)cenfc^en!enntni^ u. f. ro., aüe§ in einem £oöf = Berlin. — 9la§ $om
tomme ic^ unter gan^ anbern llmftänben al§ nac^ Berlin feiner $t\t, gottlob,

\ä) bin aber audj ac^t $af)xc älter. 5tu§ einem äb,nlic^en ©runbe lann iä)

gegcnroärtig nic^t malen. 91eb,me idj pnfcl unb Palette jur £)anb, fo bente
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id) untoillturlid) an bie Seit, roo id) mutant Pon ben lädjerlicrjen Anfängen

Ijeraufgeftolpert bin, nidjt bi§ ju „meiner £öfje", ba§ wollte idj nietjt fagen, aber

bod) 6t§ batjin, rao idj) enblid) einen Ucberbtid: b,abc über ba* (Gebiet ber bil-

benben Äunft. $d) mufj erft eine äöeitc roarten, bie «Stimmung roirb aud) für

bie 9Jcalerei roieber fommen; bie ^Begriffe Malerei unb Jßorträtprofeffion fallen

mir nod) p feljr juiammcn. ^n ber 5ßfoftif ift e§ anber§, für biefe ßunft rjabe

id) mict) erft intereffirt, fte überhaupt erft gefetjen, al§ idj fdjon jiemlid) gereift

roar, feine Sdjultrabttion fjtnbert mid); fdjledjte Jßlaftif l)abe id) überfjaupt nie

angefefjcn ober gor berounbert, roie fdjledjte ober feilte Malerei. £)ier Bin id)

frei unb frifdj, unb madje idj fd)led)teö ^eug, fo ift e§ eben, roeil ber ßünftlcr

nichts taugt unb Ijat Jeine anberen ßhünbe.

©§ ift rounberfd)ön t)ier in 9com, rounberfdjön. ^linger arbeitet mit un=

menfcfylidjem ftleifj an feiner ßreujtgung, refp. an ben Stubicn baju, fte ift

prächtig componirt, toenn er fte nur aud) fo malt.

VI.

$oma. SßtCCa ©tro!jl=$era ftubio 7 fuori porta bei popolo.

Sienftag, ben 5. $uni 1888.

5ln meinem 2tboranten arbeite id) roa§ ba§ $eug fiött uno *)°ffe ' oa £> idj

i(m (bie fteine %\§ui) im ßaufe ber näd)ften 2öodje enbgültig feftgefteüt Ijabe,

fo bafj bie Jßofc au§brüctt, roa§ id) roiH. 3ft ba§ einmal ber fyatt, fo ift Urfad)c

31t glauben, bafj roieber eine ©djtmcrigfeit überrounben ift. SDer 3)omenico, mein

hobelt, fagte ^eute, unb er muß c§ rotffen, benn er ift fdjon al§ Sßambino beim

931etier geroefen: quando una volta tutto al posto, sara mezza festa. $ü) P^a fl
c

mid) nad) Gräften unb f)offe, nidjt umjonft. 9tatürlid), 5ltte§ roa§ ber jünftige

S3ilb^auer in ber Sdjule gelernt Ijat unb roa§ ifjm alö £>anbroerf§braud) in

^leifdj unb 23lut übergegangen ift, fo ba% er e§ tljut, ob,ne ftd) weiter an3u=

ftrengen, au§ ©eroolmfjeit , ba§ muß id) 5tCCe§ Permittelft Üfcfterjon ju 2Bege

bringen unb f)abe fo hoppelte 9M£)e; aber e§ fyanbett ftd) um eine geringe 3eit,

fo bin id) über biefe ©adjen Ijinroeg. ^c^ roei§, roie e§ roerben fott, ba§ ift

roidjtiger al§ ber anbere ßcam unb genügt. £ro| all' ber „fdjroewn 9lotf)", in

ber ic^ ftede, fyabt i§ baz fixere ©efüfjl, nic^t auf bem ^ol^roege ju fein, fonbern

im ©egent^eil, unb Iriege immer roieber (Sourage. — 511» ©oettje fein ©ebic^t

bom ßanb unb ben ßitronen gemacht l)at, mu§ er an ben itatienifa^en 6ommer

gebaut ^aben. @§ roirb ^ier immer fc^öner: ©eiäbtatt, 9tofen, Silien buften

ring§, ber fanfte 2Binb, ber ^o^e fiorbeer, bie ftiHe %lnrt^e, 3llle§ roie bei

öoetfjen — §ier mufe einem ber t̂ nopf aufgeben, wenn er ba ift, Reifet ba§. @§

ift ju fc^ön, nidjt 311m Sagen für einen bitbenben ßünftler, fonbern jum Dualen

ober 9Jbbelltren. 3^ möchte, ba§ in meine gigur ctroa§ Pon ber Stimmung

unb ©mpftnbung ^ineinfäme. 2>a§, roa§ i§ ^ter mac^c unb roie td) je^t arbeite,

ift etroa§ ganj 5lnbere§ al§ ba§ hü dato ©etb.ane; id) fdmffe jeljt nid^t nur roie

bi§f)er 31t bem 3roec!e, tebigtio) mein können §u Perme^ren, fonbern um etroa§

Sd)öne§ ju probuetren, unb e§ lommt mir Por, at§ f)ättc id) bie Steife baju;

a6er tc§ bin una6ft^ttid) baju gefommen unb glaube, fo ift c§ am beften. 531an

roeifj roo^l, ba§ man beftimmt auf ein 3iet lo§marfd)irt, roo aber ber 2£eg



100 Seutjdje 9iunbfd)ou.

üBeratt burd) unb toofjtn er fcfjliefjlid) füfjrt, meifj deiner, c§ ift aud) gleich

gültig, toidjtig ift nur, ju marfd)iren fo gut a(§ möglid). ^rgenb toofjin toirb

man fdjon kommen.

(£» fommt mir fo Oor, al§ toäre id) Jjter fdjon mefjr 311 £>aufe al§ jemals

in SSerlttt, in jeber Söesietjung. 9fteine 91erüofttät ift toötlig öorBei, id) 6in ge=

funb toie ein #ifdj im 2Baffer unb freue mid) jcben Sag meljr meine§ 8eBen§.

2ßenn idj Mittags au» meinem füllen Stubio t)inau§ in ben ©arten lomme, fo

toefjt mir ber ganje 5Duft um mein 91ä§d)en, 9tom im ©onnenglanj, bie SSitta

ätorgljefe, ber StBftieg Oon unferer SSitta nad) ber üporta gtüif^ert (Stjpreffen unb

SorBeer, bie 33ögel stoitfetjem, am Statten im ©errege ftefjen 5ßferbe, bie roiffen,

bafj fie $uder Befommen, toenn id) üoröei gel)e, furj, e§ ift eine $ßrad)t! —
Seiten (Sonntag mar ©iranbota auf bem ^ßincio ; mir gingen auf bie ^tajja bei

popolo , um fie ;ut fetjen , fo etraa§ , glaube id) , gibt e§ aud) nur in Italien.

6eit $Pfingften Mafien Jünger unb id) feinen ©iro met)r gemalt , aBer näd)ften

©onntag, benfe id), roerben mir etwa mieber nad) tfra»cati geljen unb nad)

2u§culum. 5£ie §i|e fdjeint mir tjier leichter jju ertragen at§ in Berlin, übrigen^

lann idj barüBer nod) nid)t fo urteilen, benn e§ finb erft 30 ©rab Sclfiu§ im

©Ratten, alfo nod) nid)t§ 3lufeerorbcntIid)e§. Die 9läct)te finb immer frtfd^ , bie

Temperatur gel)t 9kd)t§ immer um 10 ober 12 ©rab herunter. — 3>tf) parlhe

je^t fdjon ctroa§ ^talienifc^ , nidjt biet, aBer ber Anfang ift bod) gemalt , unb

idj benfe , nad) nodj einmal toter Monaten merbe idj fo jiemlid) 2llle§ berfteljen,

ma§ man rebet. $dj effe 9flittag§ immer mit einigen Spaniern unb Italienern,

fo IjaBe idj Gelegenheit, midj etraa§ 3U üBen. 9lud) mit Domenico fann idj

mid) fdjon etit>a§ Beffer öevftefjen.

deiner Butter ift e§ nur IjalB reerjt , bafj idj Bilbfjauere, unb fie Ijat mid)

fäjarf getabelt, bafj idj immer ettoa§ 5fteue§ anfange unb nie ba^u lomtne, ein

grofce§ SSilb ju malen, äßenn bie fftgur fertig ift, benfe id), bafj fie aufrieben

fein ttnrb, benn ma§ für ben 9JMer ein grofje§ SSilb ober üBerl^aupt ein „Sitb",

ift für ben SMIbfjauer eine ganje gigur, refp. eine ^oealfigur. — §eute nac^

Sc^Iu^ biefe§ SSriefe§ gef)e id§ ju Jünger, um feine $reuäigung ju infpiciren.

©r f)at mir geftern gefc^rieBen. 2ßir finb gegenfeitig unfere ße^rer
,

geBcn aBer

^bc^ften§ alle brei SBodjen eine (Sorrectur. @r toiH anfangen, am 33ilb ju

malen, unb id) foE toorljer bie Stubien unb 2)i§pofition noc^ einmal Begutachten.

^ädjftenS mirb er mir benfelBen 2)ienft leiften. $$ Bcmcrfe eBen, ba% ify immer

nur öon mir unb meinen Meinungen unb Saaten rebe in ben Briefen, unb man
tonnte gtauBen, aU legte id) i^nen eine grofje 2ßid)tigfeit Bei. ß§ gefc^ie^t nidjt

au§ bem ©runb, fonbern nur, toeil ic^ nid)t§ 5lnbere§ fd)reiBen !ann al§ ba$,

tooran id§ immer benle, unb ic^ mu§ ©ie fc^on Bitten, bamit öortieB ju nehmen.

VII.

9tom. 5ßißa 6tro^I=gern fuori porta bei popolo.

12. ^uli 1888.

2ßir fjaBen ben 12. ^uli; bie Temperatur unb baZ lavoro machen Beibe

toarm; aBer oBfc^on e§ Sage gißt, mo ic^ Beinahe nidjt mel^r roei§, mo mehren,

iueit roo^I Piel 6c^mierig!eiten auf§ 9JM jufammentommen unb ju üBerioinben
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finb, um ju reuffiren, fo Inete idj bodj meine Sfjonfigur mciter, mit 9tefignation

3toar — aber ftetig; beim trotj allen langete an Hebung unb Sedmif felje id)

immer Por mir eine fdjön geformte, ru^ig bcroegte ftigur, bk iä) barfteflen roilt,

unb bk entfielen muß — per forza. 2ltfo raoljin id) ftritt, tueifj id) genau,

aber woburdj iä) ntufj bi§ pm föcfultat, ba% bämmert mir crft. ^uraeilen tft

e» eine befperate Sadje. ^voax gebt e§ Pormärtl, e§ ift feine fjrage; icf) fyaht

bie SBeraegung feftgefteüt unb lomme je|t ba$u
r

bie einzelnen Steile nadj unb

nadj richtig jju mobelliren. ßlinger mar legten Sonntag bei mir unb mar burd)=

au§ einöerftanben. S3i§ Snbe Auguft, Anfang September f)offe id) ba* Sd)toierigfte

überftanben ju Ijaben. 3$ mcrbe bann genötigt fein, ein anbere§ Stubio ju

nehmen, benn mein jcijigeS ift 31t feudjt, um e§ auf bie Sänge brin aushalten ju

Eönnen; ganj abgefeben baoon, bafj ber 5Jkibrone unb fed)§ ober fieben grofje unb

Heine £mnbe ben ganzen 5£ag einen Scanbai madjen, ber in ber Dladjt oft fort 5

gefegt mirb in allen Tonarten, fo bafj e§ beim beften äßtllen manchmal ntcf)t

möglid) ift, ein3ufd)lafen. — ßrfenntniß ift eine gute Sadje, befonber» Ghfenntnifj

feiner felbft, aber Pcrgnügtid) ift fie ntct)t. £a§, ma§ id) t^ter gefeiert unb er*

Eannt, brücft mid) einftroeilen mefjr, al§ e§ mid) freut, unb ba§ ©innige, raa§ icrj

mir barauf fagen fann : 9lur feine Selbfttäufdjung ; e§ ift 3eit, ba% man ma§ lernt.

vin.

9tom. SßiHa Stroljl^era fuori porta bei popolo.

Sonntag, 5. Sluguft 1888.

Gsben ift grofje» cambiamento bei mir mit bem baju gehörigen Aerger, benn

toa§ man unter 9teinlid)feit Pcrftel)t, barüber gefjen bk Änfidjten ämifdjen mir

unb ber Angela, meiner Aufmärterin, jiemlid) meit auseinanber. 3>d) tütCC in

ber näcfjften 3cit in ein anbere§, feuere» unb angenehmere* Stubio im felben

$ala^o, mo id) mid) befinbe, um^ie^en. £er ^ufjaber ift bor einem $Ronat

geftorben, unb fo benutze id) bie (Gelegenheit , meiner ©rabfammer ju entrinnen,

in ber id) bie fedj§ erften Monate meine* Aufenthaltes f)ter gelebt, geftrebt unb

— gelitten Ijabe. £a Ijier auf ber SSitfa ber $ßabrone einem bie SBo^nung, refp.

Stubio fo überlädt, tüte ber Vorgänger fie Perlaffen, fo mufj id) felbft ba% 9totl)=

wenbige beforgen, Sündjer unb Sdjjloffcr jufammentreiben unb fo roeiter, toa§ nidjt

gcrabe angenehm ift, toeit man für jeben einzelnen Sdjlüffet aecorbiren mufj,

um nidjt ba% £reifadje eine» normalen $reife§ gu bejüb/len. SBäfjrenb nun baZ

SBolf tüncht unb fdjloffert unb pufct, benufee idj bie (Megenb,eit jum Schreiben,

hoffentlich ift e§ ber Ie|te 33rief, ben Sie au§ biefer finfteren §öfjle Pon mir

erbalten, in ber id) mit ber 3ett mclanc^otifa) gePoorben märe. ^c§ laffe barin

ein b,albe§ ^a^r meinet £eben§, mie mir inb,altrei($er an Seleljrung unb 6t=

fenntniß, ^ugleic^ aber aud) brücfenber unb nieberfc^lagenber feine» Porgefommcn

ift. (Sine fc^merj^afte Cperation, ba$ erfte %a$x in 9iom!

Sonntag, ben 13. Sluguft.

2ld)t 2age finb oergangen, bi§ id) ben angefangenen SSxtcf mieber aufnehmen

fonnte. ^n ber äßoe^e 5lbenb§ ift e§ mir unmöglich, benn id) bin faft regel=

mäßig nad) ber Arbeit fo aufgeregt unb nerPö§, bafe, enblic^ eingefOlafen , bie
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$igur mir fogar im Schlafe feine Mjc läfjt. 3u allem anbeut t'omml nodj,

bafj 5£>omenico, im ©runbe ein äkgabonb toie alle ßiocciaren, fidj immer bie

*Räd)te Ijcrumtreibt unb bann am Sage auf bem *)3obium ftefjenb einfdjläft, fo

bafj id) mid) manchmal fdjrecflid) ärgere, 3> e|t tjabc idj ein ÜJlittel bagegen er»

funben bermittelft ber Sfjonfdritje, bie immer neben mir liegt, gefüllt mit acqua

mareia freschissima
; fdjläft nun ber junge 9ftann fanft ein, fo abblicire idj ifjm

eine mo^Igejielte ßabung, bie bem mafferfdjeuen Italiener jebeSmal t)öd)ft un=

angenehm ift. Lobelie finb toafjrljaftig nur ein nottjmenbigeS llebel, benn

faft burdjgängig ift eS !ßaef. 3#) glaube, bafj idj enblid) in bierje^n Sagen

(roenn idj midj nid)t roieber täufdjc) bie Anlage ber fyigur beenbet f)abe unb an

bk 5IuSfüf)rung ber einzelnen Steile fct)reiten tann. 3$ taffc fie bann pljotograbljiren

in ben l)aubtfädjlid)ften Stellungen, unb roaS ^3ofc unb SSeroegung anbetrifft,

toirb bann fdjon roaS ju feljen fein. (Einmal fo meit, atljtne id) leichter, unb

toenn am 17. ©ebtember mein 9ftobeIl eingebogen roirb als ©olbat für fed)S

2ßod)cn, fo gcf)e id) eine 2Bod)e ober bier^n Sage ans 9fteer, um mid) roieber

ctroaS ju Beruhigen. 2ßaS midj fo angreift, ift Ijaubtfädjlid), bafj id) 2llleS ^um

erften 9Jlale erlebe, oljne jebc (Srfafjrung, unb ganj ungetoobnt Bin, bk ^orm auf

üjre mirflidje 2luSbeljnung Ijin an^ufeljen, ungerechnet bie fpecicGc SSeljanblung

beS Materials. £mbc idj einmal bie „©etoolmljeit" ju mobelliren, unb fie

lommt! fo toerben fid) bie Sdjroicrigfeiten auf baS normale 9ftafj rebuciren, baS

fdjon an unb für fidj reid)lidj gemeffen fdjeirtt. SDenle idj, roaS eS für eine 5ln=

ftrengung mar, nur bk Ütabirfunft unb bie Stedjerei ju lernen, bie boct) fdjliefjlidj

nur tectjnifdj berfdjieben finb bon ber ^eicfynung mü oem ©tift, unb bafj brei

;^af)re bergeljen mußten, um baS Material einigermaßen ^u überminben, fo fefje

idj mit einiger gurdjt in bie nädjfte 3u!unft, auf bie iäj, bertrauenb ber ge=

rcdjtcn ©adje, in ©otteS tarnen loSmarfdjirc. — $dj fpredje immer bon mir

unb mieberfjole midj mal)rfdjeinlidj frfjr oft in berfcfjiebenen Briefen, bitte bafür

um @ntfd)ulbigung, eS gefdjieljt unmillturlidj.

Heber ffiom, @t. $eter, $pantljcon, (Moffeum unb alle bie fjerrlidjen 2>inge

f)abc idj ^fjnen nodj nid)t berietet, meil idj mit bem 3ured)tfet$cn meiner felbft

nod) 31t fefjr befdjäftigt roar. $m allgemeinen fage id) jetjt nur, bafj nac^

©rieben unb Römern rooI)t bie Italiener be§ 15. ^abr^unbert§, b. Ij. bon ©iotto

bi§ ctroa ^um Sobe 53tid)eIangeto'§ bie Sunft in ber ebetften Sßeifc au§geü6t

unb 3ur r^öcr)ften SStüttje gebracht; roa§ in Italien na^er lommt, ift mir mit

toenig 5lu§nal)men birect ein ©reucl. (3m 33ergleid) mit bem S3orb,ergeb,enben.)

^n meiner aUernädjften ^ä^e in S. Waxia bei ^opoto finb einige ber fdjönftcn

äßerfe, bk id) bi§ jetjt lenne, bon 5]3inturicc^io unb Sanfobino. 3^ 9c^ e fe^cn

borbei, ofjnc mir einen guten ©inbruc! mitzunehmen, lieber alle biefe ^unft=

merfe ^^nen naef) unb nad) gu berichten unb ^^nen meine (Sinbrücfe mit3utb,cilen,

mirb eine ber angcncfjmften SBefc^äftigungen meiner 5Ruße bilben , unb idj ^offe

3^nen babei 2krfd)iebene§ fagen ju lönnen, roa§ ntctjt oiele Seute, nierjt einmal

bielc bom ^anbroer! empfinben unb beobachten. 233enn ^linger unb id) mandj)=

mal Sonntag§, roie mir e§ öfter tb,un, unfere (SntbccfungSreifen in 9iom machen,

fällt un§ immer toieber Weites unb 3fnteteffatite§ auf, unb e§ roerben ^o^re ber=

ge^en, bis man $om „lennt". S^ic erften (i'inbrüde beS forestiere finb nid)t
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in öerglcicfycn mit bem, toa§ man fbäter fieljt, nadjbem man fdjon ein wenig

befannt ift mit ben SBerfcn; benn baZ toaljrljaft ©roße unb ©c^öne ift feiten

jugleicb, ein „SIenber", fonbern tüte e§ niüjt in einem Moment entftanben ober

gefäjaffen ift, fo läßt c§ fidj audj nur nad) unb nadj feinem öoUcn SSertb, ge=

maß toürbigen. 3 e länger man in $om roeilt, befto meljr mertt man, ba% fter

einmal ba% £>er3 ber SOßelt gefcbjagen unb für bie $unft noäj f äjlägt, benn

bie äßerle fielen notf) ba — SBetounberung unb ©inbrücfe toerben immer größer

in bem 9R aße, al§ man fiä) bilbet unb berbollfommnet.

IX.

9lom. *öHtttoo$, ben 5. September 1888.

33iHa ©trob/I^ern, fuori porta bei popolo.

@6en Ijabe icfj gtüei ^reujbänbdjen juredjt gemalt, meiere al§ stampe

raecomandate abgeben follen unb einige ^ßfjotograpbjeen enthalten, meiere am
borigen ©onntag, 2. ©eptember, meinem (5>eburt§tage , ^afaello ©cnet, ein

fpam'fctjer SJtalcr, bon mir unb meinem SSerfe angefertigt Ijat. ©ie toerben im

©tanbe fein, bcrmittel§ biefer aüerbing» fleinen unb tljeiltoeife rec^t mangelhaften

(bk fleinen 3SorberanficI)ten 3. 23.) SSilber ftd) einen ^Begriff öon Sßefen, 5trt,

5(uffaffung unb ©tanb be§ ermähnten Cranten in machen. ©obalb ic§ 25upli=

cate bon ben ßlid)6'§ erhalten, fcfjicfe beSgleidjen eine ©enbung an Heller mit

ber SSitte, mir fein unb ^Soedtin'§ Urteil über bie 5Iroeit mitteilen ju tooEen.

23oecfIin'§ Meinung ift mir bor allem toidjtig, benn icb, glaube, er Ijat tote lein

anberer ßünftler in unferen Sagen ba§ SBefen ber $unft erfaßt. 3Bcnn ©ie bie

*ßn,otograpI)ie feb>n, toerben ©ie laum ein Säbeln unterbrücfen über ben Sontraft

ber beiben Figuren, $ünftler unb SBcrl. %n föotte§ Flamen! 5I6er vi§ ber

5lborant lebensgroß in S3ronce bafteljt, lann idj mieb, um meine SBotjIgeftalt

nidjt tümmern unb mit ^aftenturen unb SBergbefteigungen an mir I)erum=

ei'berimentiren. QkZ nur in ^ßarentfjefe. — ©ie erblicten atfo Ijier mein erfte§

„2öer!". 2)ie fefjlenbe Setailau§füb^rung abgeregnet, ftef)t bie $igur fo ba, toie

icb, fie empfunben unb toie fie mir borgefdjtoebt. Unb e§ ift ettoa ba% ßieb, toie

id) e§ pfeifen toerbe. könnten ©ie Ijören, toa§ ber Jüngling, ber an ben billigen

€rt Eingetreten, fpricfyt, fo toürben ©ie ettoa ben 104. üpfalm bernefjmcn, ben

idj bei biefem 21nlaß
, faÜ§ ftd) eine SSibel, refp. 5IIte§ Seftament finbet , nact)=

julefen bitte
1
), ober auet) nidjt, ganj toie ©ie tooßen, benn fäjließlicf) ift bk ^igur

ein SBerl für fieb,, unb ein (Kommentar ift unnöib,ig; enttoeber er fbriä)t, ober

er fpric^t niäjt 5Iber e§ bünlt rnieb^ (berjeiljen ©ie) , ba% , toenn ber €rant

einmal Ieben§groß in 23rortce, too^Igeorbnet unb toeib^ebott auf feinem $ßoftament

ftc^t, fo müßte er im ©tanbe fein, ben 33efct)auer in bie ©timmung ju berfe^en,

ber er feine (Sntftelumg berbanlt. — S)a§ 5JtarmorbIöc!Iein , an bem ©ie mirfj

brauen ferjen, tohb ein ^opf, ober beffer gefagt, foH einmal einer toerben für eine

§erme. 3)er §unb, ber fic^ herumtreibt im ©tubio, ift @igent^um bon ©enet.

©eit bem testen ©onntag b^at bie Sigur toieber feb^r getoonnen. £>eute

J
) ,,^)err, mein ©ott, bu bift \i%x ^ertttc^; bu bift fc^on unb prächtig gcfc^mücft. 8id)t ift

bein ßleib."
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nun Ijabe idj für ben 9hdjmittag ben (Siocciaren fpajieren gefc^tcft, um ein bi§djen

9ttufje ju traben gum ©djreiben. Finger unb bie 5lnbern, beten Ihtfjetl id)

fd)ä|e, finb mit meiner Arbeit abfotut einöerftanben, unb einige Ferren, bie erft

ob meiner „Sermeffenljeit", fo gteidjfam in§ Sölaue hinein leine ruhige, nacfte

gigur ju mobeßiren, bie £öpfe gefdjüttelt Ratten, tjaben e§ fd)on feit einiger

Seit untcrtaffen. 3$ enblidj Ijabe baZ ©efüljl, fedjS Monate lang aus allen

Gräften nad) einem ttaren, Ülnftlertfcrjen 2lu§brud für meine ßmpfinbung ge=

fudjt ju b,aben unb, „SBenn idj ben SBeifen frage, ber im ^erjen fptidjt, er lennt

bie 2Barjrrjeit unb ift unbeftedjlidj (wie e§ in ber Sacontala Reifet, bie idj ^nen
übrigens al§ ettoa§ ganj #errlidje§ pr Seetüre empfehle, falls ©ie fie nod) nid)t

lennen. Ueberfetmng bon Sobebanj), fo fagt er ja." — $d) bitte nun, mir ganj

ungenirt unb fd)onung§lo§ ben (Sinbrud, Meinung u.
f.

ro., ben Sfaen bie Arbeit

madjt, mittrjeilen ju roolten, rootjloerftanben otmeiebe 9tüäfidjjt auf ju trän!cnbe

©tclteit, ßünftterftotj unb bergleidjen fdjöne 3)inge. 3n ber srociten £älfte

bieie§ 9Jionat§ siebte id) um unb roerbe mid) bann roobj al§ befinitiö ftabilifirt

betrauten lönnen. $dbc id) ben llmjug hinter mir, bann mufj iü) ein bilden

an§ itecr, um föutje unb $raft %a ftnben gum srociten $elb;uig, benn ba$

9Jcannli Ijat mid), bi$ idj e§ fo roeit t)attc, ü6er ba§ ©etooljnte bjnau§ angegriffen

(ift roof)I nid)t baZ rechte Söort, fagen roir lieber jugefetjt).

X.

9tom. SBia 9)cargutta 54. 20. Dctober 1888.

$or einigen Sagen fd)rieb id), nadj bieten üergeblidjen Serfudjen eine ferieufe

ßpiftel abjufäffen, roorau§ Sie erfetjen tonnten, roa§ roir frier tfjun unb treiben,

in &ite ein paar SBorte an ... . £>eute finb roir
1
) borgen» in bie palla oon

6t. Sßeter f)inaufgeftiegen, unb biefen 9tadjmittag ftefjt mctjt§ auf bem Programm,

fo bafj id) ein roenig ptaubern tann. 6eit 3toei SBocften finb roir fo ju fagen

immer auf ber f^atjrt, benn roir benutzen unferc 3ett toeife. 9ttit ben $unft=

reifen tjabc id) e§ gnäbig gemalt, ein bissen (Sapitol, ein bi§d)en SSatican, gerabc

fo oiet, bafc fid) bie ©inbrüde nidjt öerroifdjen im ©ebädjtnifj. Die meifte Seit

fjaben roir Oertoenbet, um einen ©eneralcinbrud Oon 9tom unb Umgebung über*

tjaupt 31t betommen unb finb foaufagen faft überall fjerumgetrodjen. (Sine famofe

$afjrt ging nacr) graScatt, 2u§culum, (Srotta ferrata, Marino, (Saftet ©anbolfo,

5ll6ano, 5lrriccia, ^emifee, ©en^ano, $Porto b'^ln^io, 9totuno. ©eftern befugten

roir bie SSia 5lppia antica, morgen geb^t'» nad) Stttoli, Z&iUa 5lbriana unb fo weiter.

Set) tomme mir in biefer „Sita b'^nglefe" ganj !urio§ Oor, b,abe aber bie 3 eü

aufy benü^t, um meiner SOßenigteit ein ctwal poetifc^cre» 5lu§feb^en ju geben,

unb e§ roenigfteng fo roeit gebracht, ba% man roieber mit mir fpajieren tann,

otme fic^ gu genieren; meb,r üertange \ä) Oon ber 9ktur nietjt. S;ie 3 e^ über

roar ber benedetto ®aifcrtrubel, too ganj sJiom üerrüiit geroorben unb einem

manchmal |)ören unb ©eb^en üerging. (£§ roar toll. — S)afe idj 9tom noc^ lange

nietjt tenne, §ahc i<§ roieber gemerft auf biefen ©trcifjügen; e§ ift, toie roenn e§

tein @nbe nehmen rooUte; überall, roo man rjinfommt, immer toieber anbere

J
) Stauffer macE)te bamal« ben ßicerone eine? Sanb§manne§.
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tiefte antifer fiunft unb Guttut ; iü) mufj gefielen, ber föopf Brummt mir roieber

tute anfang», at§ idj Ijer !om. ©etfjan ija&e ict) natürlich roäfjrenb btefer ganzen

Seit nidjt§. £)ie 2IrBeit eine SBetfe einftcllen fd&abet nidjts, im ©egenttjeil, man
tritt ifjr naäjrjer um fo oBjectiber gegenüber. $crj laffc midj je|t in ben

itatieniferjen 2ltpenclub aufnehmen, ein fetjr nüt;licrje§ 3nftitut ; bk ßeutc machen

alle 6onnaBenb 5tBenb Bi§ ©onntag 5tBenb 2lu§flüge in bie Berge. 5luf biefe

SQßeife fomme icrj enblidj baju, erften* mit Italienern gu berferjren unb für

Bißigfte§ (Mb eine 9ftenge bon Italien p fefjen, benn bk 2eutd)en rjaben üßeraltt

OUbaffo unb fommen üBerall fjin. Italiener, bie Bergtouren machen, finb jeben=

falls nette 9ftenfd)en, benn fie gehören -$u ben SluSnafjmen. ^-ür tjeute geB,t mir

ber $aben au§; mein $öpfctjen ift fo öoH bon all ben Sachen, bk icrj in ben

brei SBodjen gefeiert, ba% ic§ ju leiner regten Crbnung brin fomme.

XI.

Dtoma, 33ta DJhrgutta 54. 2. 9tobember 1888, Stlterfeelen.

§eute fUje icfj 311m erften Wate gemütrjlicrj in meinem neuen Stubio; ba§

^euer fniftert im frönen großen £)fen, ber in ben leisten Sagen gefegt rourbe,

ber j^ufjboben, eigenrjänbig roä^renb jroei Sagen gereinigt bon bem unenblicrjen

Scfjmut5, ben bie STüncfjer unb SEifcrjler, bk borljer brin Rauften, jurücfgelaffen

Ratten, ift mit (Soco§ unb Seppicfjcn reinticrj Belegt, fjenftcr unb Srjürfpalten

mit äßoßenben forgfältig au§genagelt unb berftopft, ber (Seift auf bk 5lrßeit

gerietet, unb ber SBinter fann beginnen. $n ber Glitte meinet ®tubio'§ ergebt

firf) ba% ©erüft für eine neue $igur; am Montag fommt ba§ 9)(obeH, unb

roenn ber £>err feinen Segen giBt, fo !ann e£ eine Braöe Arbeit roerben. (Sin

Jüngling , ber auf feinen Speer geftüijt bie Söürfe ber Slnberen Beobachtet , Bi§

bie 9^etf>e im äBettfampf an ifm tommt. 6in alte» 9)lotib, boef) ba* Dftotib in

ber $ptaftt€ ift ja nur ber tnenfdjlitfje Körper, unb ber ift in jeber Stellung ober

$lttitübe fo alt roie bie llienfcfjrjeit. 6r roirb leben§grofj für Bronce. £er

Slborant roirb unterbeffen rurjen, roeil icrj bie le^te §anb erft anlegen roiE,

roenn tef) bie Erfahrungen, bie icrj Bei tiefer erften teben§grofjen Q-igur maetje,

berroerttjen fann babei, bamit ba$ 2ßerf mögticfjfte ©efcrjloffcnrjeit erreiche.

Beim peinigen meine» ^ttetier^u&Boben» fiel mir ein, bafj ficrj jebe ©erjutb

auf ßrben räcrjt; al§ icrj früher in 9Mncrjen mein Salent noerj an ^ünwerbeefen

unb äßänben ü6te (e§ ift fc^on lange l^er), fo matten roir un» ein Vergnügen

brau§, bie ^arBen rec^t am 23oben fjerumjufprilen , unb je ärger bie $öcrjin

fajimpfte, befto größer ber Süafj. 53ht biefer jroeitägigen Reinigung im ©c^roeifee

meine§ 9lngeftcrjt§ ^aBe ia^ für biefe ^ugenbfünben reict)Iic^ aBgeBüßt.

S)er Sortier, signor portiere, Behauptete, e§ roäre ü6erB,aupt ntd)t möglich,

biefen 5lugia§ftaH rein ju triegen. (5r ^at a&er gefeljen, ba$ e§ boct) gef)t, unb

roirb nun hoffentlich merfen, roie ic^ e§ meine mit bem aufräumen. (@r mac^t

bie polizia in bem Stubio.) @§ ftingt etroa§ p^ilifter^aft, aBer für mid) ^ängt

ein gebeif]lia^c§ Schaffen nicljt jum tteinften S^eil bon einer angenehmen, rein=

liefen Umgebung ah. £a§ ßin^ige, roa§ iä) fürchte, ift fyeucf)tigfeit , bk in

Sil blauer =5ltelier§ Beinahe Üiegcl ^u fein fcfyeint. 3" meinem ©tubio auf ber
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SßtHa Wäre mit, fjdttc tc^ nid^t bie ©adjcn fofort weggeräumt, 5lHe§ 51t ©runbe

gegangen, hoffentlich geljt e§ Ijier beffer.

(Heftern bin idj Mitgtieb geworben oom Club alpino sezione di Roma unb

bin frijr fror) barüber. 2Bir machten einen 2lu§ftug auf ben Monte ©oracte;

e§ inerte jtoar tote fjeute ein böfer ©cirocco, fo bafj man nidjt bie ganje 5lu§=

ftd)t Tratte, troljbem l)abe idj ein fotdje§ granbiofe§ ^Panorama nodj nid)t gefeljen.

Man ficfjt com Monte ßirceo bi§ Weit hinten in ben Apennin, ©ben auf

bem SSerg liegt ein üßaefetto, 6t. ©refte, unb ganj ju oberft auf ber ©pitje

ftefjt ein $Iöftcrtein, wo ber später ^ßincen^io mit ben ©einen bem £>errn auf

feine 9Irt bient, ein prächtiger £)err, ©eckiger, ftbel unb fdjneibig, mit einem

Umfang tüte ein braoc§ Waabtlänber SÖeinfaß. Qu bem Softer auf biefer nn=

t)ergleid)lid)en £>öt)e fteigt man burd) einen füllen Sßalb oon ©teineidjen, au§

bcffen bunflem Saub bie Ijerbftticrjen SSIätter be§ SBergarjorn golbig ljerau§*

leuchten, ^n ben fronen raufet ber SBinb ein bi§djen, unb au§ ben tief=

gefärbten SBaumgeWölben taucht ber Solid in bie buftige, unermeßliche gerne.

Oben lag mit einem Mal btä ganje mittetlänbifctje Meer üor un§ unb eine

Üümbftctjt ungef)inbert über 91alj unb gern, ©er 33erg fteljt ganj ifolirt unb

bürfte in feiner Slrt Wot)l einjig fein, -öoraj Ijat iljn meine§ 2ßiffen§ audj fdjon

befungen. Die Spätres lamen un§ entgegen unb freuten ftd) Wie bie hinter über

ben SSefud) ; bie meiften üon ben -Sperren Waren fdjon be!annt, unb fo gingen

Wir in§ 9£efcctorium, Wo ba§ mitgebrachte grütjftücf öergefjrt Würbe unb bk

$ßatte§ überbic§ mit ©liben, 23rob unb $aftanien nadjtjalfen, W03U man ben

ctWa§ fauern MofterbergWein trän!, gür biefen Sag War'» oorbei mit ber

ftrengen £)rben§regcl. Spater Sßincen^io riett) mir, Wenn id)'3 in $om einmal

rcd)t fatt Ijätte, fo fotltc id) njnauffommcn 511 ifyncn unb midj erfrifdjen, Woju

ber ^ater ßöteftin bemerkte, idj fönnte ja, Wenn e§ mir gefiele, oben e§ ein

bi§djen mit ber ®utte berfudjen, man befänbe fid) babei oiel beffer, at§ bie Seute

bähten. — @§ muß itjm Wotjl einmal auf feiner ßebenäfatjrt ein 9iab äerbrodjen

fein am äöagen, Weldjeg er ba oben ju fliden fudjt; ein ruhiger, feingebilbctcr

£>err in Mitte ber dreißig. Die Möndje ba oben beforgen audj ein meteoros

logifd)c§ Obferöatorium, Weldje§ ber (Hub im Mofter eingerichtet, unb finb, Wie

e§ mir fdjcint, nid)t§ Weniger al§ Müßiggänger, ©egen SJlbenb jogen Wir Wteber

ab, begleitet Don ben Mönd)cn, bie eine Heine ©trede mit un§ lamen. Der 2lbenb

mit bem bewegten §immel War prac^tootl. Die ßena Ratten Wir in ©tiniegli

beftellt, nab^e ber ©ifenba^n in einer lleinen Ofteria, unb um je^n Waren loir

etWa§ mübe Wieber in ber cittä eteraa.

Die 5lrt ber Ferren Oom (Hub l^at mir fe^r gefaEen, einfad) natürlich,

ftrebfamc§ junge§ SSott Weld)e§ bie freie ^eit benu|t, um fiel) im eigenen Sanb

ctWa§ nmäufe^en, o^ne jeben Anflug oon elegantem ©port§t^um. @§ finb meift

Beamte, Ingenieure unb ein paar Maler. Stuf biefe SCßeifc Werbe iä^ ba§ fdjöne

ßanb Woljl balb einmal rect)t lennen lernen, ßanb unb Seute.

3. 91oOcmbcr. ^c^ tarn übrigens fdjon orbentlidj parliren, Wä^renb ^linger,

obfe^on er beffer lefen lann, faft gar nidjt im ©tanbe ift ^u reben, unb Wenn er-

es tl)ut, fo Ocrfte^t i^n lein Menfd) mit feinem ©äc^fifd)=^taticnifc^, Wäljrenb \ä)

fofort begriffen Werbe. $n einem Weiteren falben %a§x §abc idj hoffentlich baZ
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Stalienifctje, bie Umgang§fütadje rjcifct baZ, aiemlidj loS. — 3« 9Mnä)cn IjaBen

fie un§, klinget unb mict), otjne ^RebatUen abfahren laffen, roa§ un§, feit roit

bie SßretSridjter lennen, felBftöerftänbtiä) üotlommt. @§ teuren btci ®upfer=

ftecrjer. $äj benfe bie SBtlbljauer roerben e§ toorjl föäter audj fo galten, benn

ber künftige ftef)t niä)t gern, bafj ein Anbeter ifjm in§ £>anbroer! pfuferjt.

©lücflic&erroeife aBer ift ba3 Sfcebenfadje. 21I§ icrj nod) Befangen roar unb nirfjt

reetjt toujjte, roa» mit meiner SSegaBung anfangen, froren mir äußere 3et$ ert '

9Jkbaitfen, ßrittfen, gleüjfam 33efiätigung, baß itf) nierjt fatfef) fatjre; Ijeute Bin

iü) entfdjieben , unb roeifj ben 3£eg, ben idj enblicrj au§ bem 2Birrroarr öon

$unftmoben, Sitten, Sanieren rjerau§gefunben tjaBe, icfj meine ba§ Stubium

ber menfdjlicrjen $orm.

|)ert .... gab mit jum Anbeuten bie btei 23änbe ßicetone Don 3°coB

SBurtfljarbt au§ SBafcX, eine feine Sltbeit, Bafttt auf coloffale§ Stubium, manäjmal

etroa§ geleljttenfjaft unb fcrjnctl fertig mit bem Uttljeil üBer titele fcfjöne Sadjen,

aBer jebenfaß§ eine ber Beften Stiftungen auf bem ©eBiete ber ßunftlttcratut

unb jur Information öotäüglicrj. %ü) Bin reetjt frof), bafj idj irm fjabe, benn

icrj !annte ilm Bi§ bato nierjt.

3ct) gefje jetjt auf bk $agb nad) meinem frönen fcfjottifdjen ©tjatol, roeldjer

mir, roie icf) geftern Bemerkte, geftorjlen rourbe, äiemlid) ftcfjer öon meinem

ÜftobeH, bem 5Domenico, ber e§ roaI)rfdjeinliäj feiner ©elieBten, einer SBlumen*

rjerfäuferin in ber Sßia 91a§ionale, %am Sßxäfent gemalt t)at. Ertappe idj ben

$erl, fo foE et oljne ©nabe in§ ßod) roanbern. @§ ift ein gottberlaffene§ *pacf,

biefe Siocciaten ; bet SBurfdje tjat geftob/len roie ein 9tabe, id) tjaBe e§, oertrauen§=

feiig rote idj Bin, erft in ben legten üTagen Bemertt.

XII.

Sonntag, ben 17. 91oöcmBer 1888. 9toma SSia 9ftargutta 54.

|)ier fttje iä) am SlBrjange be§ pncio im ©arten be§ eircolo internazionale

Beim fdjönften .£)erBftroetter, Aftern, Stiefmütterchen, ©eorginen, bet ganje Bunt-

fatBige §erBftflor Blüljt in bem füllen SBtnfel um mid) Ijerum, unb gefcptjt

Dot bet etroa§ fcfjarfen Sramontana, bie ben Scirocco feit geftetn SIBenb öetjagt

unb ben römtfcfyen §immel roieber fct)ön tief Blau gefärbt, fonne idj Bet)agltct)

meine $erfon. 3}om ßotfo B,er gebämüfte§ ©quipagengeraffel , in ber ganzen

Stabt ba$ obligate fonntäglidje ©ebtmmel, unb i§ roei^ nid)t§ SBeffereS al§ biefe

frönen 91acrjmittag§ftunben mit %$wn ju Oerplaubern unb 3fi,nen bie 3eil *m
©ranb §6tel ein Bi§d§en OertreiBen ju Reifen, benn ic^ fann mir aHerbing§

Ootftetten, ba§ S3aben in bietet 6pät=^)etBftfaifon !ein posto troppo divertevole

ift. Sßor 5lHem fenbe ici) 3b,nen bu ftet^ltctjften äßünfäje jur toölligen ©enefung,

lann aber nid)t um^in, in biefer ©üiftel barauf aufmerlfam ju machen, bafj Sie

Oerleitet burc^ aKju au§geBilbete§ $ftid)tgefu^l ft^ entfe^ieben überarbeiten.

2)ie §auptfaci)e ift immer bie ©efunbljeit; roeil boc^ 5lHc§ baöon abfängt, fo

roäre e§ boc^ rätfjlid), m§ biefer ^infic^t ba§ TOgliclje ju tb,un. 2)rei 2Bod^en

in SBaben genügen geroi§ nidjt, um 3före angegriffene ©efunb^eit roieber ganj

^erjuftetten — notabene — roenn, roie Sie ^reiben, bk ©cfettföaft ennuyeuse

ift. ©in ftiHet gtürflictjer Slufenttjalt an einem ferjönen Cite im Süben, roo baZ



108 25eutf$e 9tunbfd)au.

*0lccr an bie (Satten fpütt, mit täglidj jttjet Spaziergängen berbummelt am
lieblichen Ufer, baZ märe mofyl ba§ Sfttdjttge, unb ©ie füllten bie§ bodj in @r*

mägung jieljen. 3c*) natürlich wäre glüdtidj, ©ie bort befinden ju tonnen.

SDie neue 2lrbeit geljt bormärt§, unb nachgrabe merte idj bie grüßte metner

fommerlidjen 2lnftrengung. ©ott fei SJanl, benn batb rairb e§ ein 3faljr, bafj

itf) mid) mit $piaftil befdjäftige. 3>dj ^offe, bafj in nidjt all^ulanger geit mir

bicfeS Getier fo familiär fein Wirb mie Malerei unb grapljifdje $unft. Äa|en=

jammer mirb e§ natürtid) nodj einige grünblidje abfegen bi§ batjin, aber iä)

Ijabe bann mein Programm, ba§ mir fdjon mit 16 3>af)ren Itar mar, eingehalten:

mid) aller tedmifdjcn ^DHttel pr £)arftettung gu Bemächtigen, um fpäter möglictjft

frei arbeiten 311 tonnen. SDafj bk ^lafti! unb grapljifdje $unft aud) auf meinem

Programm ftanben, mujjte id) freiließ bamal§ nod) nid)t, aber bie (Sxlcnntnifj

lam tüo^I pr rechten ^eit. Sßenn idj ben jungen aufgebaut lja6e, etroa 3U

SBeifjnadjten, taffe id) ifjn pt)otograpl)iren unb fd)ide 3f)nen mieber bie 33tätter.

könnte er nur ^um nädjften ©ommer fertig merben, idj möchte ntdjt gern oljne

ein fertiges lavoro Ijeim tarnen. @§ läfct fidj biefleidjt machen, günf Monate

3itm «mobcll in SDjon, l
1
/« für baZ ^obeE in %ßaä)Z, jraei Monate ©u§,

1\2 Sifetirung , bie idj übrigen§ ebenfo gut in 3üridj machen fonnte (t>tcUetdf)t,

benn idj meife e§ nodj nicfyt). £)a§ ift ein approrjmatiber (Mail, ber ^abe

Minger fiet)t eine biel längere 3ät bor. Vederemo. 3dj füllte baZ SSebürfnifj,

ein paar Monate auf einem $J3räparirfaal in ber Anatomie 31t arbeiten, fobalb

id) fertig bin mit bem 3unQen ' un0 m™ bu*d) eigene |)anbarbeit ttar 3U merben

über baZ ©eringfte, baZ auf bk ^örperoberflädje mirlen lönnte.

©tenftag, 27. 9lobember 1888.

©omeit !am id) «Sonntag öor adjt Sagen, llnterbeffen Ijatte id) meine

liebe 91ott) mit bem Ofen, ben id) cnblidj fjeute mieber abreißen liefe unb unter»

fud)en. S)a§ ßamin mar 00E 9tufj unb ©teinen, fo bafc idj faft utnfam tor

$ot)leno£bbga§ unb $opfmef). S)er £)äuferbau f»ier in 9iom fdjetnt aud) eine

eigentümliche ©adje ju fein mie bie römifdjen £>anbmcrter, öor benen einen ber

§immel betoaljre! — Seiten ©onntag machte ber Slub 5llpino einen 3lu§flug

in bie 5lbru3jen auf bk ©erra ©ecca, an bem iä) aud) 2^cit na^m. 9iad)bem

mir ©amftag 5lbenb nad) ßaDaliere an ber neuen 9toute 9ioma=Sulmona gc=

fafjren, übernachteten mir in ber bortigen Ofterie bor bem geuer am SBoben,

unb äogen, orbentlic^ geräudjert, morgen§ um bier ll^r au§ nac^ bem Softer

Sta, Maria dei Monti, öon bort in bier ©tunben jum ©ipfcL ber boH ©djnee

lag. Oben ein prädjtige§ ^anorama be§ italienifc^en §od)gebirge§. ^c^ bin

fe§r fro^, biefc Seute gefunben ju l^abcn, unb toerbe in tur^er gtit bon Italien

auf biefe SBeife ein gute§ ©tue! gefe^en ^aben. ©oldj eine Ofterie in ben 216=

ru^en ift ein ©tabliffement , gegen meld)e§ eine ©d§meiäer ©ennl^ütte 5|3alaft

genannt merben !ann, baZ SSolE mie bor taufenb ^a^ren, benn in biefe (Segenben

berliert ftdj fo leidjt lein ßulturmenfd). Vermag fid) ^emanb über bk 60m*

forttofigleit (um e§ gelinb auS^ubrüden) ^inmegjufelen, fo nimmt er bon einer

folgen ßjeurfion bie fdjönften @inbrüde mit. S)a§ granbiofe £)cferto mit ben

alten grauen ^aefettucci auf ben fpi^en fallen Reifen, bk 5lbmcfenl)eit faft



gtömifdje SBriefe toon ßarl ®tauffer»S3etn. 109

jeglicljer guttut, fein 23aum, uicfytS als ©äfft unb ©eftrüpp ftimmt eigentl)üm=

lidfc). 5l(§ Beim 5lufentb,att int Softer Sta. Maria dei Monti bie Sonne über

biefer Sinöbe aufging, mufjte idj unrciöfürlict) an ßljatleS 23lanc ben franjöfifd^cn

$unftfcl)riftfteller benlen, ber bei 5lnlafj eine§ 3ßud}e§ über (£f)arle§ ©lettre

fdjrieb: „Le bon dieu 6tait plus dessinateur que peintre" (Sdjaf§topf).

3. Secember 1888.

Sßieber üergingen adjt Sage, unb Ijeute folgt enbtict) gortfetjung unb Sctjlufj.

3tf) 6itte um ©ntfdjulbigung, ba% ber Srief nidjt früher anfomntt, aber mein

lavoro liefe miti) nidjt bie Stimmung jum Sctjrei&en finben. @§ öerurfadjt mir

jtoar nid)t fotdjjeS @tenb, tüte idj bei bem erften auSgeftanben , benn iä) toeifj

fcfyon -jieTnlidj SBefdjeib, aber V\% SBemegung unb Sßerljältmffe gut georbnet, Hei 6t

immer bie beunrufjigenbe Ungemipeit, tua§ au§ bem Sfjontlumpen eigentlich

raerben foH, unb jebe ernfte 2Irbeit fe|t mir fdjaif ju. —
33on -Saufe ift meines SBiffenS nidjt oiet ju berieten. 9Jlein 9Mtterlein

plagt fidj in alt f|ergebrad)ter Söctfc t>om borgen bi§ in bie Sfcadjt im £auS

unb ©arten unb rutjt nie. Sie reibt fidj langfam auf, trotj aller Sieben, bie

icb itjr Ijatte, unb gegenwärtig ift toofjl iljr Kummer, ob ict) audj redjjt baran

getrau, mict) mit Jßlafttf ju befaffen, unb ob e§ niä)t bießeictjt beffcr getoefen, fid)

mit feinem Talente in gegriffen ©renken in galten, Sßenn iä) iljr nur noä)

eine gute Arbeit auf fctjönem üßoftamcntc am rechten 5ßlatj geigen !ann, bamit

fie fidj) über mein befrembenbeS beginnen beruhigt unb bie guöerfidjt ju meiner

3u!unft fo feft bleibt tote jutoor. @§ roirb mir roofyt gelingen, unb ict) freue

mid) fäjon jetjt tote ein $inb auf ben Moment, roenn fie mit mütterlich

prüfenbem Stic! bie Statue anfielt unb ibr gemeffeneS Sob fpenbet, nid)t ju

öiel, bamit ber $ari nidjt etma eitel roirb.

©eftern roaren ßlinger unb ict) in üßorto b'Slnjio unb tjaben einen prächtigen

Sturm gefet)en. (£§ begleitete un§ ein Sdjroeijer 2ftater .fpetr oon SdjenniS

au§ 5£üffeIborf. öier fdmeibet bie ©piftel ab. Empfangen Sie bie fjeratidiften

©rüfje.

XIII.

17. Januar 1889. föoma &ia 9flargutta 54.

$n biefen Sagen roirb e§ ftd) jähren, bafj iä) in Berlin meine ^dU ah*

gebrochen unb au^og, bie ®unft ju lernen. $ü) ging nadj 3 ta^en m($x m^
bem ©efütjl, StroaS ju fud)en, beffen fanget idj empfanb, als genau ju roiffen,

roa§ biefe§ @ttoa§ märe. So ftanb id) benn t>or einem großen gragegeiclien,

beffen Söfung mir nic^t geringen Kummer machte, ^c^ bin bamat§ in ^loreng

3roei 5Jcal in $pitti unb Uffigien herumgegangen, um Silber p ftubiren, unb l»abe

fpäter Oergeben§ Oerfuc^t, mic§ irgenb eine§ ju erinnern. Sie lönnen fic^ alfo

ungefähr Oorftellen, tote tief mein ^Barometer gefunfen mar unb tüte e§ in

meinem ^opf brummte. SDiefer Monate anbauernbe Slrmcfünbcrauftanb, tote ic£)

i^n nie juPor empfunben, Ijat einen großen Strich gemacht unter unb jum S^eil

burct) bag Vergangene, fo sroar, ba§ e§ micl) anmutet, aU finge idj ^ier in

Italien überhaupt neu an. ^n SSerlin mar iä) gefangen, ein 5Jlitglieb ber
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©efellfdjaft, ein 93lenfdj, ben man fdmn regiftrirt unb in eine 6eftimtnte ©dmB=
labe t'ünftlerifdjcr Qtlaffification Bjneingeftedt ; man backte baran, mit Bei (Megen*

Ijett eine 5ßxofeffur für ©tid) 311 geBen, unb roolilroollenbe ©amen mollten mid)

gar berf)eiratl)en. ©er £)err fjat mid) aBer Ijerau§gefürjrt au§ 2lcgbbtcnlanb.

^eijt fü&Je id) midj roieber jung unb fdjneibig, al§ oB ba% ©tubium crft

anginge. @§ ift ja aud) ber ££all, roeil e§ immer neu anfängt unb moljl nie

ein (£nbe nimmt. $d) felje flarer bor mir ba§ 2Bie unb ba§ 2Ba§, al§ borget,

unb IjaBe (Gelegenheit eine 9Jlenge 3U lernen. Sftidjt nur baZ $crftänbnif$ für

Sßlafttf ift mir aufgegangen, id) IjaBe audj bon ber Färbung eine tlarcre unb

Beftimmtere 5lnfdjauung, benn inbem iä) bie ©eulptur erlerne, ifolire id) ba%,

ma§ bom ©eultore in mir ftec!t, unb roeife meinem ^yormgefüljl ben regten

$|3lat}, fo bafj ber 9ftaler fpäter freier unb malerifdjer ar&eiten tann. ©er

|)immel l)ängt mir jroar nidjt boller ©eigen, a&er c§ ift mir bodj manchmal

roofi,! p 9Jlutlje, menn id) füfjle, mie bie 5lnftrengung nid)t bergcben§ ift unb id)

langfam, aBer fieser roeiter lommc.

$n Summa, ber 2uftroed)fel ift mir gut Belommen. ^n ben Slßenbftunben

totrb jeijt 3lnatomie getrieBen nad) ben 2lnmeifungen 8ionarbo'§, beffen trattato

della pittura ein toaljreS ©djatjtctftlein ift. Sßeöor idj bie ©ecirüBungen mit»

maetye, roill iä) ein ganj perfetter Slnatom fein, roa» roenigftcn§ $nodjen,

9Jiu§teln, SSänber unb Slbcrn Betrifft. — ©cnntag ftiegen mir auf ben SMino,

ben ©dmeeBerg, ben man bon 9tom au§ fiefjt, unb mürben orbenttidj bermef)t

unb berfdjneit. ©ie ©djneetrnftalle berfdjnitten einem faft ba§ ©efidjt, aber

e§ mar bod) fd)ön. 3$ roerbe rjier nodj ein SSergfej;, roaljrlidj nid)t au» 2tn=

läge 3um ©bort, fonbern au§ fyreube an ber -ftatur unb ben $opf ein Bissen

in bie frifdje ßuft 3U tauten.

XIV.

9. Stprit 1889. föoma Wa ^argutta 54.

SBenn idj etroa» ^ntereffante§ 31t Berichten Tratte, fo mürbe idj mit einem

Briefe nidjt fo lange gezögert f)aBen; aBer id) Befinbe mid) in bem ©tabium,

reo bon SBodje 3U StBodje ber Moment eintreten fann, ber bk gerooltte SBemcgung

meiner $igur bon allen ©eiten 3ufammen6ringt (im ©rofjen). äßer roeifj aBer,

mie lange e§ nodj bauert, fo Bitte id), nehmen ©ie borlieB mit bem äßenigen,

ma» id) ^fi,nen fdjreiBen !ann. ©er größere ober geringere gortfe^ritt meine§

lavoro oecupirt mic^ OöHig; e§ ge^t bamit langfam unb fe^r fdjtuer, aBer ein

©ing ber llnmöglidjleit ift e§ nic^t. 2Jlanc^mat miH c§ mir fo borfommen, al§

^ätte ic^ erft in 9tom angefangen, mit aller ^raft ju arbeiten, ma^rfc^eintic^ au»

bem ©runbe, meil ba%, toa§ man fd)on erreicht, auc^ roenn e§ mit grofjer 5Rüfje

erlernt mürbe, einem Balb fo ju eigen mirb, ba% man fic^ ferner ober gar nid^t

me^r in ben ^«ftflno bon borB,er 3urüdoerfe|en fann. ©ie§ bebingt unb er=

leid)tert aBer ben gortfe^ritt be§ $ünftler§, ber einmal erlannt l§at, roa§ baju

erforbcrlic^ ift, um mit 9tcd)t biefen tarnen 3U tragen; benn früherer 5lnftrengung

bergeffenb, rjat man immer mieber nur ba% neue, fc^öne 3^1 bor 5lugen, ba% fo

leicht 3U erreichen f(^eint, geljt brauf lo§ ; bie ?Jtü&,e fd)eint Hein, £äufdnmg auf

2^äufd)ung, ^a^eniammer 3um ©terBen, fc^tie^lic^ reuffirt man boc^ unb tann
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gar nit^t begreifen, rooran man fitf) eigentlich) fo geplagt, benn ma§ man lann,

fc^etnt fo einfach- S)o§ ift ber Kreislauf, ber fidj bei jeher Arbeit roieberljolt.

$ü) arbeite nur nodj 2)ormittag§ an ber grofjen 2lrbeit , ^actjmittagg ntobeüüe

ict) eine ®opfftubie, um bie fjttfc^c nidjt ganj 51t verlieren, Uebung, Hebung

maä)t ben ^Reifter.

*ßatmfonntag. So freit lam idj cor ad)t Sagen unb fatjre tjeute fort.

9kdjbem oier 2Boct)en lang pevpetuirlict) Sciroccoroetter einem bie Heroen

ruinirte, fä^eint ljeute ^um erften Wal bk Sonne roicber, tüte e§ fidj gehört für

bie Dfterjeit. S5in iä) nocl) fo mübe unb oerftimmt burä) bie immer auf ba§*

felbe $iel gerichteten SSeftrebungen, bie alle Slbenbe auf ben gleiten Refrain

t)erau§tommen, fo fi|t in mir ber $farrer§fof)n bodj fo feft, um Kjeute an bk

füllen $almfonntage öon ef)emal§ jurücläubenlen unb ba% Getier etroa§ ju

oergeffen. $$ fyabt nie etma§ fo tief empfunbcn lote ben 2Bed)fel ber ^a^'e§=

jeit, unb meine erften Einbrücte Rängen bamit sufammen. E§ gibt niä)t* ©e=

l)eimnifjbollere§. 3$ hüll midj jmar nidjt poetifct) ergießen, aber bie Erinnerung

an eine fttECe Oftertanbfdjaft, in bk ber ^rüfjting leife einsieht, ift eine töftlidje

Sadje. ^n Italien üertoiftfjt fid) ber Anfang be§ grüf)jat)r§ unb 2Binter§ öiel

meb,r; man meift taum, roenn bie Blätter fallen unb roenn bie Zäunte au§=

fernlagen. Sa e§ nie äßinter roirb, fo roirb e§ aud) nid)t in unferm Sinne

ftrürjling. £u oem lommt, ba% id) biel ju feljr mit anbern (Sachen befctjäftigt

bin, um fetbftüergeffen im grürjting rjeruntäuträumen. — 2lu§ all ben unenblicfjen

Erlernungen ber 9tatur, bie ®eift unb Sinne immerroärjrenb beroegen unb

ergeben, roic biet lann fcrjtiefrlid) ber Einzelne berarbeiten unb ptn $unfttoert

geftalten? Unb bod) läfjt man nid)t ab. Denn foüte einem audj nur ein roal)r=

tjafteä $unftmert im Seben gelingen, fo b,at man nidjt umfonft gelebt, Unb

tritt fogar biefer $aH nicrjt ein, fo berurfaetjt baZ Streben aufjer öiel $opfroefj

bod) aud) tjte unb ba einen Moment, ber bie gan^e anbere Eifere aufroiegt.

Finger fi,at jetjt fein neuefte§ 2Berl, beffen Anfänge Oon ^erm ^ab,ren tjer

batireu, f)erau§gegeben. ßroölf SSIätter „33om gobe", eine rounberfdjöne, geroaltige

Sad)e. Einige Blätter finb barunter, bie jum üWfften unb Sd)önften gehören,

roa§ biefer geniale 9Jcenfdj tjerborgebradjt tjat. Er ift bk granbiofefte, eigen=

artigfte Erfd)einung, bie idj aufjer SSoecttin U% ietjt fennen gelernt fyabt, baran

ift lein ^toeifel, unb mie lann er fictj noc^ enttoideln bei feinem Otiefenfleifje

unb Stubium.

^ür ^eute Säjtujj.

XV.

9iom. Sonntag nac^ Dftern. 9}ia 5)iargutta 54.

S)ie§mal lann id) ^^nen mel)r craäb,len, benn e§ Rubelt fic^ ntct)t um miä)

unb meine Arbeit fpe^ieE, fonbern um ba§, toa§ mit einer Florentiner 2our ju=

fammenfjängt. 2lm Ofterfonntag fub,r ic^ M prächtigem Sßetter burc^ baZ

fcpne Sanb nacl) gtorenj um bk ^nnfttoerle be§ 14. unb 15. 3ab,r^unbert§

toieber ju feb,en, gre§len, Sßlafttt unb ^trc^iteltur. 3^ befugte alfo Oor^üglic^

^irc^en unb baZ gegenmärtige museo nazionale, ben 23argetlo. 3Bie leicht ju

begreifen, tuar e§ 3U biet be§ Säjönen, bafc ict) nict)t noc^ jettf Oöllig babon
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benommen Wäre. 23on alle her *ßract)t Wicber in§ eigene ©tubio jmütfairftfjrm

mit bett gutgemeinten, aber fo bcfc^etbenen fünftlerifcljen 23eftrebungen, erzeugt

ein eigentl)ümlicf)e§ ©efüfjl. $ängt man nad) einer folgen 2£od)e einen SSergleidj

an 3toif($en unferer ^\t unb ben gtüet großen ^aljrfjunberten florcntinifdjer

£unft, fo Iriegt bk £f)eorie bom gortfdjtttt ber 9Dtcnfd}Ijett einen ftarlen ©tofj,

faH§ man überhaupt nocf) baran glaubte. 2Bie flar unb fd)ön entWicfelt fiel)

biefe $unftepod)e, bie mit Simabue unb ©iotto anfängt, alle bentbare fünft*

lerifdje 33oEfommenbeit in fid) fdjliefjt unb enblidj gegen bie ^Weite Hälfte be§

16. ^atjrfmnbertS au§!Iingt. SBie Ijat bie 9Mur ba 9Tcann auf 9Jcann ljerbor=

gebraut, unb Wie ba&en fie, bon ber Ijoljen Gultur iljrer &it unb bem eigenen

©eniu§ getragen, Süerf um SDBcrf gefdjaffen, jebe» ganj burdjbrungen bon ber

gleiten ßiebe pr 9latur unb ber fjfreube, fie fünftlerifdj ju geftalten. 2£a§

fjerrfdjt für ein ©inffang in biefen 33eftrebungen unb in ibrcr SBirfung! @§

gibt ja attct) nur eine $unft, Wenn man genau ^ufie^t, nämtidj bie, meiere

fjerborge&racfyt Wirb burdj bk $rcube an ber 9Mur, unb bie nicf)t§ weiter fud)t,

at3 biefem ©efüfyl 3lu§brud ju geben, fei e§ nun in färben, formen, SBorten

ober S£önen. 2lEe bie ©peciatitäten unb abficfjtlidjen „9nd)tungen", al§ 9teati§=

mu§, ^bealiSmuS, $mpreffioni§mu§ unb tüte fie alle fjeifjen, finb ßrfinbungen

ber 2)etaben<$. $d) begreife je länger je Weniger, Wa§ feldje ßtaffification mit

ber ßunft übertäubt 31t tlmn tjat. $e ^a^ o^m Naturell empfinbet man
perfönlid) unb brüdt fiel) bcmgemäfj au§, aber alle großen ßünftler fagen ba3fel6e,

nur jeher auf feine SBeife.

9ftan muß aEerbing§ in unferer ,3eit, bk ob ber Lanier ber SDarfteEung

bk^ beinahe bergeffen ijat, unb Wo man burdj 5lu§übung be§ eblen 23eruf§ meift

nod) SBefriebigung ber (Sitelfeit, Üicicfytlmm u. f. to. erlangen mödjte, fdjon 5tem=

lief) biel StaEaft über SSorb geworfen Ijabcn um ju ber einfachen (Sinfidjt 31t

fommen, bafc alle S£ect)mt nidjt biel taugt, Wenn noble Wafjre ©mpfinbung fie

nid)t begleitet, unb baß $unft immer ©nb^wed ift, nid^t Glittet, um burd) fie

irgenb eine (Sfjofe %u ergattern. Verlangt ber $ünftler bon feinem 33eruf meljr

al§ ba% tägliche 23rob, b. !§. bie 9Jtöglid)feit ruhiger ftetiger 3lrbeit, fo erreicht

er e§ auf Soften ber Qualität feiner arbeiten, baä ift ja !tar. gäEt ilfim @l)re

unb 9teic^t^um bon felber in ben ©c^o§, um fo beffer; banaü) ju trauten,

betommt meiften§ fd)lec^t. 3)a§ fül)lt man im ©egenfatj 3U je^t fo reetjt in

^lorenj, too jebe§ ^unfttoer! au§ bamatiger 3ett bartljut, ba% in biefem ©inne

gearbeitet würbe. 2)ie ^ünftler bon ba«uimal Ratten auc| eine glüdlic^ere 3 eü,

bie ^unfta!abemieen , bk ftaatlic^ pribitegirte unb protegirte ^üc^tung bon

£einmanb= unb ^Rarmorberpfufc^ern War nocl) nidjt erfunben, unb ber Sitet

„Äunftmaler" machte bamal§ noc^ nic^t eo ipso falonfäljig Wie ^eutc. SDer

Se^rling tarn ^um 5Reifter ; lonnte unb lernte er nid)t§, fo blieb er garbenreiber,

unb olme ^Jleifterftüc! !onnte er ^Hemanbem mei§ machen, ba% er ßünftler fei.

92aturgcmä^ Würbe fo bamal§ ber 5Rar!t nitf)t mit ben ja^llofcn fc^lec^ten unb

mittelmäßigen „^unftwerfen" überfc^Wemmt Wie l^eute, unb aufjerbem gab e§

nod^ feine malenben tarnen. — 2)a§ ^at fidj fe^r geänbert.

^unft ift ein guter, bieKeict)t ber befte (Srabmeffer für Kultur, Weil fie

feinem prattifc^en SSebürfniß entfpric^t. ^ranf§eiten bebingen ben Slrjt, ber
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©taat, bk gefettfdjafttidje Crbnung ben ^urtften, bic ^nbuftrie ben (Sfjemifer

unb ^fjnfifer u. f. W.; ein gute§ föunftWerf entfpritf)t nur einem äftfjetifdjen

SSebürfniß, ift alfo bas feinfte ßulturprobuct. 3e feiner ber allgemeine ©efdjmacf,

befto feiner bie Äunftletftung. £>a§ ffifjrt mief) Wieber auf ^loren-j. 9ftan ftefjt,

ba% ba ein SSolf mar, Wefd)e§ feine Äunftler Derftanb 'ober Wenigften§ lebhafte

(gmpfinbung fjatte für ba§ Wafyrfjaft ©djöne. 2ßäre ba§ nidjt ber gaff geWefen,

alfo ber allgemeine ©efdjmacf Wie fjeute corrumpirt, fo müßten aud) 2öer!e

biefen ©enre§ erhalten fein. 2)ie gibt e§ aber nid)t, fonbern breifmnbert ^afyu

Oon Simabue oi§ Söronjtno (auter ©ute§. Unb fjeute? SGßo Bleibt ba ber

fjortfdjritt ? — ^e|t jum erften Wate faf) id) $re§fen Oon ©iotto, auf ben idj

mir a(§ 9Jcaler nod) feinen regten SJerS machen tonnte, benn e§ waren mir bi§ljer

nur Keine arbeiten, bie unter feinem tarnen gingen, borgefommen. £)a§ einzige

große 2ßerf oon tljm, ber f)errlid)e ßampanile, machte mid) aber auf feine

materifdje 2ib,ätigfeit fef»r curio§. £)a§ mar nun aüerbing§ eine Ueberrafd)ung,

al§ idj feine greSfen in ©ta. Groce faf). @tWa§ ©ranbiofereS gibt e§ Wofjl nid)t.

Sie finb OoEenbet ofjne alten 23orbef)att, über alte SBefdjreibung. £>ie menfd)=

tidje Smpfinbung mürbe niemals Weber oon Üiafael noef) einem 2lnbern einfacher

unb großartiger bargefteüt. -ttidjt§, Wa§ nidjt jum SÖitbe gehörte, nur ^anblung

nnb Stimmung, aber tiefe ganj crfdjöpfenb. ©ute ÄunftWcrfe Oeralten nie,

audj menn fie öerbleidjcn, benn au» biefen fedjl unb ein fjatbeä 3> af)rf)nnbert

alten, jum 5Tfjeil Derborbenen ^regten, ftrab/lt Ijeute bie $unft be§ gewaltigen

^DletfterS mie et)emat§, unb roofii bem ber'§ empfinbet. 63 gibt leiber feine guten

9teprobuctionen
; fo ma» müßte, beüor e§ ööHig ju ©runbe getjt, öon einem

ausgezeichneten ßünftler au§ Siebe gur 6ac^e copirt Werben. @§ Wäre ein üer=

bienftlid)e§ äßerf.

$n üßrato, einige ©tunben Oon poreng, gegen pftoja War idj aud) unb

oon ber Mangel, bie £onateflo außen am £om anbrachte, Würbe, e§ War grabe

Dftern, ber ©ürtet ber 9)taria bem mefjr ober Weniger gläubigen Sßolte gezeigt,

äßie bie Butter ©otte§ ju einem fo lururiöfen £leibung§ftücf bä jebcnfaU§

befdjeibenen 23ermögen»0erf)äftniffen gefommen fein mag unb bie ^riefter in

$rato e§ erworben fjaben mögen, ift jebenfatte eine bunlle ©adje unb für un§

gleichgültig. 216 er bk Mangel Würbe üom 9fteifter für biefe§ ©djaufpiet gefertigt,

unb id) War nietjt Wenig entpclt über $ßriefter im Ornat, 2tmbra, bergen,

^afjnen unb ©efang auf biefer 5prac^ttanäet mit ben tanjenben 5!Jtarmorputten.

%ä), Waö fjabe id) 2llle§ ©djöne^ gefe^n, bie gre§!en oon ©b,irlanbajo , bie

plaftifdjen Sßerte oon SonateEo, 3toffetino, 23enebetto, ben ^erfeu§; man finbet

in frorenj fein @nbe. 2ßa§ ift baZ für eine lieb(id)e ©tabt unb nun gar im

$rüf)ling. Sie ^eißt nid)t umfonft ^torenj.

^c^ ftieg nac^i giefote tjinauf unb 6t. ^iniato unb fal) auf glorenj ^in=

unter; e§ liegt rttcr)t )x>k 9iom gleid) einer ©pinne inmitten eine§ 9te|e§, 5llle§

ift luftig unb liegt retjertb ba. S)te Umgebung Oon 9*om ift Oiet großartiger

unb materifdjer; bk 9M^e be§ 9fteere§, gra§cati, 2tl6ano atte§ 3)a§ ift nidjt in

f^orenj, aber e§ fjat mir boc^ bort außerorbentlid) gefaEen; bk 9iu^e unb 5lb=

gefa)(offenb,eit ber ©jifteng in irgenb einem ber biltigen SSißtnt oor ben 5E^oren

muß etWa§ fetjr SßerlodenbeS ^aben für (Sinen ber bk ße^rja^re mnter fictj f)at

leut^e SRuttbf(5au. XYIII, 10. 8
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imb ba% lonn, toa§ er toitt. 9iom Kjött bot ben Sporen auf, f^otenj nidjt, unb

im S5ercilet(f) ju 9iom machte mit ^lotenj einen faft heimeligen (Sttibtuä. Die

Spiere toetben bort aud) nidjt fo gequält wie Ijiet. ©o gefje id) jebenfaH§ nod)

öfter Ijin, um mit bie Stimmung jju öerbeffetn, roenn'3 9totf) tfjut. 51I§ idj

SDonnetftag fottfu^t übet (Smüoli nadj Pfa, befugte id) bott petft bie famofen

$te§fen öon -iBmoföo im Campo santo unb ben ©djületn öon ©iotto. ^teitag

ftüf) fufjt id) bann übet ©tbeteEo triebet nad) 9lom unb ecconii qua.

klinget ift nad) 91eaöel geteift am felben Sage, at§ iti) nad) glotenä fuljr.

©igentlidj raoEten mit jufammen Ijingefjen nad) Neapel, abet id) fjatte feine ßuft

etroa§ ganj 5Reue§ gu fefjn, beöot id) nidjt ^orenä Mfe* kannte. @r fd)cint fid)

auf (Sapti bei Sßagano eingeniftet ju Ijaben. —
9Jlotgen gefjt bie 2ltbeit wiebet an, S3otmittag§ bet $unge, 91ad)tnittag§

bk SSüfte.

(©djluft int nädjftett £>eft.)



^orffje's ^ota^mmflen ßommenöer Mfurnnffen-

fd)aftftd)er gbeen.

gehalten in ber ©eneralöerfammtung ber (5>oet^e = ©efe£Ifd^aft

3U Söcimar ben 11. 3uni 1892

%. t>on ijelmljollj.

@§ ift eine fcfjöne Sitte ber ©oetfje--©efettfcfjaft, bafj fie ben Vertretern ber

öerfcrjiebenften Stiftungen roiffenfdjaftlictjer unb literartfdjer £t)ätigfeit (Megen=

rjeit gibt, bie Bedienungen ifjrer eigenen ©ebanfenfreifc ju benen be§ unöergleict)=

liefen 9Jlanneä bar^ulegen, beffen jurücfgebltebene ©puren fie aufjufudjen unb

treu ju betüarjrcn beftrebt ift. Männer, bte gleich ifjm bte ganje f^üUe ber

23ilbung§e(emente itjrer $eit in fid) aufgenommen fjatten, ofjne baburd) in ber

$rifdje unb natürlichen ©elbftänbtgfeit it)re§ @mpfinbcn§ eingeengt ju werben,

bie aU fittlicrj §rete im ebelften Sinne be§ 2öorte§ nur itjrer roarmen, an=

geborenen Sfjeilnatjme für alle Regungen be§ menfdjlidjen ©emütrje» ju folgen

brausten, um ben redjten üüßeg jtutfdjen ben flippen be§ Oeben§ ju ftnben, finb

in unferen Reiten fcfjon fef)r feiten geroorben unb roerben roafrrfcrjeinlictj nodj

immer fettener roerben. üDie Unbefangenheit unb ©efunb^eit be§ ©oettje'fcrjcn

®eifte§ tritt um fo berounberung§roürbiger t)erbor, al§ er einer tief öcrtünftelten

Seit entfprang, in ber felbft bie ©cfjnfudjt ^ur ^ücfEeljr in bie Dlatur bie un=

natürlid)ften formen annahm, ©ein Betfpiel fjat un§ ba^er einen DJIafjftab

oott unferjätsbarem SBertfje für baZ ©crjte unb Urfprünglictje in ber geiftigen

9tatur be§ 9ftenfcrjen ;uirücfgetaffen , an bem mir unfere eigenen Beftrebungen

mit ibjen befcrjräntteren fielen ju meffen nidjt öerfäumen foHten.

3$ felbft fyabe fdjon einmal im anfange meiner roiffenfcrjaftlicfyen Saufbafjn

unternommen, einen Sßericrjt über ©oetrje'3 naturroiffenfctjaftlicrje arbeiten ju

geben, bei bem e§ fidj überroiegenb um eine Verttjeibigung be§ roiffenfctjaftlicrjen

©tanbpun!te§ ber ^fiter gegen bie Borroürfe , bie ber Siebter innen gemalt

fjatte, fianbelte. @t fanb bamat§ bei ben ©ebilbeten ber Nation biet mef)r

Stauben at§ bie junge ftaturrotffenfcfjaft , bereu Berechtigung pm gintritt in
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ben ®rei§ ber übrigen, bttrct) alte lleberlieferung ef)rmürbig geroorbenen 3ßiffen=

fdjaften man nitfjt ganj otjne 9ftifjtrauen anfal).

Seitbem ftrtb öicrjig $aljre einer fruchtbaren, tüiffenfdjaftltdfjen Gmtroictlung

über Europa bafyngegogen ; bie sßaturroiffenfcrjaften Ijaben burdj bk öon il^nen

ausgegangene ümgeftaltung aller örauifcfjen äkrljältniffe be§ ßeben§ bie $u=

öerläffigfeit unb ^rutfjtbarfeit itjrer (Srunbfätje erroiefen, unb baneben bodj aud)

weit umbtictenbe ®eftdjt§punfte gewonnen, öon benen au§ gefetjen ba% ©efammt=

bilb ber Natur, ber lebenben wie ber lebtofen, ftdj tief öeränbert geigt; man
benfe nur an Qif). Darroin'S Urförung ber 9lrten unb an ba§ ©efeij öon ber

(Sonftanj ber Energie. Sdmn ba§ mürbe einen genügenben eintrieb gegeben

f)aben, um bie alten lleberlegungcn jii mieberrjolen unb fte einer neuen Prüfung

ju untermerfen.

fjür miä) gefeilte fid) baju aber nodj ein befonbereS ^Xriteieffe. 9ttein

Stubiengang tjatte ftet) früf) öt)t)ftologifdjen Problemen jugettjenbet, namentlich ben

©efetjen ber 9teröentf)ättgfeit, mobei bie fjfrage nadj bem Urförunge ber Sinne§=

raarjrneljmungen nid)t ju übergeben mar. 2ßte ber Gt)emit"er öor bem SSeginn

fetner eigentlichen ^Berufsarbeiten bie 9tid)tigfeit unb guöerläfftgfeit feiner SBage,

ber 5lftronom bie feines Q-ernrofjrS unterfuetjen mufj : fo beburfte aud) bie Natur=

miffenfdjaft all ©an^eS einer Prüfung ber äöirfungStoeifc berjenigen ^nftrumente,

nämlicf) ber menfct)lid)cn Sinnesorgane, bie bie Duelle alles itjreS SBiffenS finb.

Dafj fogenannte SinneStäufdjungen öortamen, mufjte man; man mufjte fudjen,

über bie 5lrt tfjreS UrfprungeS fo öiel ju erfahren, als nötfjig mar, um fte fidler

öermeiben -w lönnen. Die bisherige *ßt)ilofoöl)ie leiftete babei fo gut roie feine

•pülfe. Denn fctbft nod) $ a n t , ber für un§ Nadjfommenbe baS $actt auS ben

früheren 33emüf)ungen ber Grrfenntnifcttjeorie gebogen unb biefe mit einbringenber

föritif geftctjtet ^atte : fafjte nod) alle ^mifdjcnglieber ämifdjen ber reinen SinneS=

cmöfinbung unb ber SMlbung ber SSorftellung beS jur 3ett malgenommenen

räumlidi auSgebelmten ©cgenftanbeS in einen 5lct jufammen , ben er bie

2lnfd)auung nannte. Dicfe föielt bei itjm unb feinen Nachfolgern eine 5RoIIe,

als märe fte burdjauS nur SBtrfung eines natürlichen sJftedjaniSmuS , ber nidjt

meiter (Segenftanb öf)ilofoöt)ifd)cr unb öftictjologifdjer llnterfudjungen merben

tonnte, abgefefjen öon feinem @nbergebni§. meldjeS eben eine 23orfteHung ift, unb

alfo audj unter gemiffen formalen Sßebingungen alles SßorfteHenS flehen fann,

bie $ant auffülle.

Sobalb man annehmen burfte, bafj richtige ülßatjrnefjmungen buret) unfere

Sinne gemonnen feien, mar in ber inbuetiöen 9Jteu)obe ber Naturmiffenfdmften ber

meiterc äßeg ber Unterfuc^uug im SKefentlic^en öorgefc^rieben. Der Dauötnacfybrucf

fällt babei barauf, ba% bie natürlichen ©efe|e ber @rfc^einungen gefttnben merben,

unb ba% e§ gelingt, biefe in fdjarf beftnirten Söorten au§äufprecl)en. 2)ie erften

noc^ nidjt au§reid)enb geprüften $ßerfuc§e, ein 9taturgefe| aufsufteHen, !ann man
nur al§£)t)öotI)cfen be^eid^nen. Die ber SSeobac^tung zugänglichen Folgerungen

folc^er |)t)pot^efc merben aufgefucfjt unb unter möglicfjft mannigfach abgeänberten

Sebingungen mit ben S^atfacljen öcrglidjen. Die 5Jcöglicl)f cit , ba$ öermutljete

©efetj in 2Borte ju faffen, tjat ben großen unb entfe^etbenben ^orttjeit, ba% e§

bieten mitgeteilt töirb unb Sßiele an ber Prüfung tfjeilne^men; ba§ bic§ un=
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Befäjränft lange ^eit unb in einer unBefäjränften gab/t bon hätten borgenommen

toerben fann, bafj mit ber 3aW ber 23eftätigungen auch, bie 2(ufmerffamfeit auf

bie toafjren ober fcfjeinbaren 2lu§naf)men toäc^ft , 6i§ fd)ltefjlicfj ein fo über*

toältigenbes 23eobacf)tung§materiaI jufammengefommen ift, bafj fein gtoeifet an

ber 9ticf)tigfeit be§ (5>efet*e§ fidj mef)r geltenb madjt, toenigften» nicfjt in bem

Umlreife ber burdjgeprüften 23ebingungen.

©§ ift bie§ ein langer unb müfjfamer 2ßeg, beffen ©rfolg, toie itf) nochmals

fjerborfjebe, toefenttid) an- ber 9Jcögtid)feit f)ängt, ba» betreffenbe ©efetj in Sßorten

oon genau befinirtem ©inne au^ufpredjen. ^nbeffen fönnen mir ietjt in ber SEfjat

fcf)on grofje ©ebiete bon 9kturborgängen', namentlich innerhalb ber einfacheren

Sßerljältntffe ber anorganifcfyen Mur, auf toot)lbefannte unb fdjarf befinirte

©efetje bottftänbig zurücffü^ren.

JBer aber baZ (Sefetj ber *ßf)änomene fennt, getoinnt baburdj niäjt nur

^enntnifj, er getoinut aud) bk 9Jcad)t, Bei geeigneter ©elegenfjeit in ben Sauf

ber yiaiux einzugreifen unb fie nad) feinem SBiUen unb ju feinem Deuten toeiter

arbeiten ju (äffen. 6r getoinnt bie ßinficfjt in ben jufünftigen Verlauf biefer

felben $f)änomene. 6r getoinnt in SBaljrljeit fräfjigfeiten, mie fie abergtäubifcfje

Reiten einft Bei $robf)eten unb Magiern fugten.

^nbeffen finben mir, bafj audj noefj auf einem anberen SBege al§ auf bem

ber SCßiffenfdjaft 6infict)t in ba$ bertoicfelte ©etriebe ber Dlatur unb be» 9Jcenfcf)en=

geifte§ getoonnen, unb Ruberen fo mitgeteilt toerben fann, bafj biefe aud) bode

UeBerjeugung bon ber SBafjrljeit be§ 9ftitgetf)ei(ten ermatten, ©in fotdjer 2ßeg ift

gegeben in ber fünftlerifdjen SarfteHung. @§ mirb ^mn nicr)t fdjtoer toerben,

fid) zu überzeugen, bafj toenigften§ in einzelnen 9Kdjtungen ber föunft fo ettoa§

geleitet mirb. 2Bir merben fpäterfjin bie $rage ju erörtern f)aben, ob foldje

äßirfungen auf einzelne Zweige ber ßunft befdjränft finb, ober oB 2lef)nlid)e»

in allen borfommt.

£enfen ©ie an irgenb ein 9)teifterroerf ber S£ragif. Sie fe^en menfdjfidjje

©efütjte unb ßeibenfdjaften fid) enttoicfeln, fid) fteigern, fdjliefjtidj erfjabene ober

fdjrecflidje Saaten barau§ Verborgenen. ©ie berftefjen burdjau§, bafj unter ben

gegebenen 23ebingungen unb ßreigniffen ber Grfolg fo eintreten mufj, mie er bom

i)iä)ter 3fönen oorgefü^rt mirb. ©ie fügten, bafj ©ie fetBft in gleicher Sage ben

gleiten SrieB embfinben mürben, fo zu ^anbeln. ©ie lernen bie £iefe unb bie

2ftad)t oon (Smbfinbungen lennen, bie im rutjigen 5lEtag§IeBen nie ertoedt morben

finb, unb fäjeiben mit einer tiefen Ueberzeugung bon ber 2Baf)rf)eit unb 9Hä)tig=

feit ber bargeftettten ©eelenbemegungen, obgleich ©ie gleicfjjeitig feinen 5tugenBIicf

barüBer im 3h)eifel maren, bafe 5Itte§, ma§ ©ie gefe^en, nur Bilblic^er ©d^ein mar.

3)iefe SBa^r^eit, bie ©ie anerfennen, ift alfo nur bie innere 2Bafjr =

^eit ber bargeftettten ©eelenborgänge, itjre gotgeric^tigfeit, i^re UeBereinftimmung

mit bem, mai ©ie fetbft Bi§|er bon ber gntmieffung foläjer ©timmungen fennen

gelernt ^aBen, b. %. e§ ift bie 9tict)tigfeit in ber £arfteHung be§ naturgemäßen

5tBfaufe§ biefer ^uftänbe. £er £ünftler muß biefe ^enntnife ge^aBt fjakn, ber

§örer ebenfalls, menigften§ fo toeit, bafe er fie toieber erfennt, menn fie i^m

borgefütjrt mirb.

2ßo fommt nun folcfye Äenntnife tjer , bie fic^ gerabe in folgen ©ebieten

borzugsmeife zeigt, an benen bisher noc^ bie SBeftreBungcn ber SGßiffenfcfjaft ben
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roenigftcn (grfolg getjabt fjaben, nämlid) im ©ebiete bei; ©eelenberoegungen,

ßtjarattercigcnfctjaften , (£ntfct)lüffe öon ^nbttjibuen. Stuf bem mürjfamen SBege

ber SBiffcnfdmft, burcf) reflectirenbe§ Renten ift fie fidjer nicfyt gewonnen roorben;

im ©egentfjeit, mo ber 2lutor anfängt ju rcflectiren unb mit öfylofoöljifctjen

©tnftc^ten naä)f)elfen mitt, mirb ber £)örer faft augenbticflict) ctnüct)tert unb

fritifct) geftimmt ; et fütjlt , baft ein ©urrogat eintritt [tatt ber lc6en§öollen

Pjantafie be§ Mnftter§.

2)ie ßünftler fetbft miffen toenig barüber ju fagen, mo ifmen biefe Silber

tjerfommen, ja gerabe bie fätngften unter ifjncn mcrben nur langsam burct) ben

@rfolg ifjrer Sßerfe bafcon Belehrt, bafj fie ctroa§ teiften, toa§ bie 9ftef)r3at)t ber

anberen 9Jtenfcl)entinber ilmen nicfjt nactjäutlmn im ©taube ift. Offenbar mirb

ilmen bk 2trt ber STfjätigteit, in meldjer fie ba% unbegreifliche leiften, meiften§

fo leicht, bajj fie mcniger ©etoicrjt baiauf legen aU auf 9cebcnfact)en , bie ilmen

9flülje gemalt Ijaben. ©oettje tjat in biefer SQßctfe einmal gegen (Scfermann

geäußert, bajj er glaube, in ber Farbenlehre 23ebeutfamere§ geleiftet 5U ^abeu al§

in feinen (Sebicfjten, unb 9Ucf)arb äBagncr Ijörte idj fetbft einmal äitfjmt.

bafj er feine 23erfe üiet ftöfjer fcfjätje at§ feine 'DQ'cufif.

3Bir miffen nun biefe 2trt geiftiger Sljätigleit, bk fo müt)elo§, fdmctt unb

ofjne 9cact)benten ju ©tanbe lommt, rtidjt anber§ 31t bekämen al§ mit bem

tarnen einer 5lnfct)auung, fpecietl lünfttcrif et) er 9lnftf)auung. S)er begriff

ber 2tnfct)auung ift aber in feinen 9ftcrfmalen faft nur negatiü. 9cadj) ber pt)ito=

fopt)ifct)en Terminologie bitbet er ben ©egcnfatj gegen Renten, b. Ij. gegen bie

betoufjte 23ergteict)ung ber fctjon gemonnenen 9]oifteüungen unter gufammcnfaffuiig

be§ ©leicfjartigen 3U gegriffen. 2)ie finnlidje 2lnfct)auung ift ba ofme SBeftnnen,

otme geiftigc 3lnftrengung, augenbticflict), fomie ber entfprecfjcnbe finnlidje (Sin=

brucf auf un§ mirtt. $fyx gegenüber finbet feine SötUfür ftatt, bie SBaljrnetjmung

bc§ itjr entfpredjcnben £)bject§ ift, mic unö fdjeint, Oottftänbig burct) ben finnlictjen

(Sinbruct beftimmt, fo bafj gleicher (Sinbrucf auct) immer gleite 3}orftcIlung erregt.

2)ie runftlerifctje @inbilbung§fiaft operirt aHerbing§ nidjt immer mit gegen-

roärtigen ©inneSeinbrücten, fonbern öielfad) aud) namentlid) in ber SDidjtfunff,

mit @rinnetung§bilbern öon foldjcn, bk ficfj aber in ben eben befprodjenen SSe=

3tet)ungen nietjt öon ben unmittelbar gegenwärtigen ©inne§bilbern unterfcr)eibcn.

S)ie Bisherige 23egriff§beftimmung ber finnlic^cn 5lnfct)auung tjat, tüte ict)

fetjon bemer!te, gar leine 5lnalt)fc berfelben öerfuctjt, f)ilft un§ alfo auet) nietjt bie

Hinftlerifdje 5tnfct)auung 3U oerfte^en.

^nbeffen tjaben mir au§reic^enbe ©rünbe gegen bie 5luffaffung @infpract)e ju

ergeben, al§ ob beibe Wirten ber Slnfctjauung öoEftänbig frei feien öon bem @in=

ffuffe ber ßrfatjrung; ßrfa^rung aber ift ein @rgebni§ öon ^roceffen, bie in

ba% ©ebiet be§ S)entenö hineinfallen.

3unäc^ft ift nämlicf) ju bebenlen, bafe un§ oft genug, namentlich) hei ölötjlict}

eintretenben ©efat)ren, aber auc| bei fdjnett ^u ergreifenben günftigen Gelegenheiten

bti|fcljnelle @ntfcl)lüffe burc^ ben ®oöf fd)ie§en, bie aber burc^au§ nidjt allein

buret) bk ^atur be§ gegentoärtigen ©inne§einbrucl§ gegeben finb. lleberljauöt

gehören t)icr^er aEe f^ätte, roo mir bie ©eifte»gegenmart be§ £mnbelnben

rül)men; bk ^enntnife ber ©efat)r beruht babet ber bieget nact) nietjt auf
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befonber§ erfcfjütternben Sinne§cmpfinbungen, fonbern nur auf einem llrtfjeil, ba§

ftä) früheren Erfahrungen anfäjliefjt. E§ fann alfo md)t jtoeifelfjaft fein, ba%

bk Scfmettigfeit, mit ber eine üßorfteÜung auftritt, nidjtS für ben pfjnfiotogifcfj

medjanifcfjcn Ursprung berfelben nnb iljre Unabhängigkeit Pon Ergebniffen früheren

£)enfen» entfdjeibet.

STa» anbere oben angeführte ^ennseicfjen ber finntiäjen 9lnfcf)auung, ba% bie

Sorftettung be§ ©egenftanbeS, bie burcf) 2tnfct)auung entfielt, nur Pon ber 2lrt

be* gegenwärtigen finntidjen Einbrucf» abhängen foH, fcrjliefjt atterbing§ bie 9#it=

roirfung Don Erfahrungen ü6er oeränberficrje 2}erf)ältniffe ber Sluftenmett au», aber

nidjt foldje Erfahrungen, bie fict; auf unPeränberticfje Serfjältniffe begießen , fict;

be§f)a(6 immer unb immer roieber in gleicher SBeife roieberftolen , unb alfo

,

fall» fte ficf) einem neu eintretenben Sinne»au§brucf ^ugefeüen, biefen immer

mieber nur in berfelben SBeife PerPotlftänbigen fönnen, roie alle feine Vorgänger.

— |)ierf)er gehören offenbar alle burd) ein fefte» 91aturgefe| geregelten Serftältniffe.

Um ein Seifpict angufüljren: Ein Sctjtagfcfjatten fann auf eine Beleuchtete

^läcfje nur falten, roenn ber ©chatten roerfenbe Körper cor bcrjenigen Seite ber

ftläcfje liegt, auf meiere ba% Siicfjt fällt. Eben bes^alb ift e» in jeber malerifcljen

Sarftellung eine» ber roicfjtigften £)ülf»mittel, um bk gegenfeitige Sage unburd)=

fiajtiger Körper im 9taume Derftänbticf) ju machen , baß man bie Scrjtagftrjatten

richtig angi6t. $a ftereoffopifa^e Silber tonnen un§ ben fyaH oorfü^ren, bau

bie auf actioen Sinne»einbrücfen berufyenben Sorftcttungen pon ber Sage ber ge=

fernen ümrifrlinien in ber Üiefe be» Silbe» unb in üerfäjiebenem 5l6ftanb Pom
Sluge buxa) einen falfdj gelegten Scfjlagfcfjatten unterbrücft werben fönnen, fo ba%

bie richtige räumliche 9lnfd)auung niajt bagegen auffotnmen fann.

lleberljaupt ift ber Einfluß, ben bie ©efejje ber 5)3erfpectiDe, ber Sefäjattung,

be§ 33erbecfen§ ber Llmriffe entfernterer Äörper, ber ßuftperfpectiüc u. f. ro. auf bie

räumliche Xcutung unfeier (Jieftc^töbilber b,aben, aufjerorbenttief) grofj, unb bod)

läßt fid) biefer Einfluß nur auf bie 9Jcitroirfung gePoonnener Erfahrungen 3urücf=

führen, obgleich er ebenfo fieser unb ofme 3°genT im Silbe fidj gettenb madjt,

toie beffen fyarben unb llmrifjlinien.

xafj alfo au» ber Erfahrung hergeleitete Momente audj hex ben unmittel=

baren 2ßab,rnel)mungen burd) unfere Sinne jur 2lu3bilbung unferer Sorftettung

oom ©egenftanbe mittoirfen, fann meine» Eradjten» nid)t ^Poeifetfjaft fein. £ie

fpecielle pfjpfiologifd)e Unterfud)ung über bie 51 bf)ängigfeit unferer 2Baf)rnef)mungen

Pon ben ifjnen ^u ©runbe liegenben Empfinbungen gibt £mnberte Pon Sei»

fpielen bafür. fyxeilict; ift e§ im Einzelnen oft ferner fidjer 31t trennen, toa§ bem

plmfiologifdjen 9ftecf)ani»mu»' ber Heroen angehört, toa» ausgebttbetc Erfahrung

über unoeränberlidje ©efetje bc» 9kume§ unb ber Üiatur baju gegeben Ijat. 3d)

fetbft neige ba^u, ber letjtercn ben möglicfjft größten Spielraum anjuroeifen.

Uebrigen» läßt ba% SBenige, toa» roir bisher über bk ©efe^e unfere» (Se=

bäa)tniffe§ roiffen, un» fdjon erfennen, röte fotc|e Sßirfungen <ut Stanbe fommen

bürften.

E§ ift un§ Stilen tDob,lbefannt, rote 2Biebcrb,olung gleicher folgen Pon gleiten

Einbrücfen bie im ©ebäc^tniB prücfbteibenbe ©pur berfetben Perftärft; e» mar

bieg fetjon in ber Schule ba§ Don un» Dielgeübte bittet beim Stusmenbiglernen
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bon ©ebidjten, Sprüdjen, grammatifctjen Regeln. 2lbficf)t(id)e äßieberfjolung roirft

fixerer, aber auch, roenn bie SBiebertjolung ofme unfer 3utfrun ausgeführt roirb, tritt

Verftärfung be§ @rinrterung§6ilbe§ ein. SBir tjaben fc^on erörtert, bafj ba§, roa§

ftdj nottjtoenbig, au§naf)tn§lo§ in gleitet SfBeife roieberfjolen unb alfo burdj SBieber-

fjolung ftjiren raufe, bie burä) ein ^laturgefetj, burctj bie notfjroenbige Verfettung bon

Urfacrje unb 2Birfung mit einanber ücrbunbenen folgen üon (Sreigniffen finb. daneben

bürfen roir erroarten, bafj äße biejenigen güge eine§ folgen Vorgang», bk burcf)

äufättig mitroirfenbe, roecfjfelnbe 91ebenumftänbe bebingt finb, jtdj in ifyrer ©e=

bädjtnifjroirfung gegenseitig ftören unb meift erlofcrjen roerben. ©erabe biefe 3u=

fälligsten finb e§ aber, rooburd) fidj bie einzelnen Veifpiele eine§ geferjtnäfjigen

Vorgangs, bie uns borgefommen finb, öon einanber inbiüibueE unterfdjeiben.

2Benn beren Erinnerung fctjroinbet, fo üertieren roir baburcf) aud) ba§ bittet in

unferem ©ebäcrjtnifj bie einzelnen #ätle nodj üon einanber ju fonbern, unb fie

un§ einzeln roieber aufju^len. 2Bir behalten bann bie tantnife be§ ©efetjmäfjigen,

berlieren aber ba% ©injetmateriat ber $ätfe au§ bem 2luge, au§ benen ftä) unfcre

$enntnifj be§ (Sefetje§ herleitet, unb roiffen barum fd)liefjlid) nidjt merrr,

un§ felbft ober Ruberen 9fcd)enfcr)aft babon 3U geben, roie roir ju einer fotdjen

$enntnifj gefommen finb. 2Bir roiffen fdjlicfjtid) nur, bafj ba§ immer fo ift,

unb roir e§ nie anber§ gefefjen fjabcn.

Solctje ßenntnifj nun roerben roir Oon bcn berfctjiebenften fingen unb

Vei rjältniffen geroinnen tonnen, in ber Äinbfjeit beginnenb mit ben einfactjften

9iaumberf)ältniffen unb Scfyroeretuirtungen, beutlid) 3uncf)tnenb bei (Srtoadrfenen,

aber für aufmertfame Veobadjter mit feinen Sinnen otjne ©renje auSbefmbar, fo

roeit in ber Dlatur unb in ben ©eelenregungcn ©efetj unb Orbnung f)errfcfjt.

SDiefe felben Ueberlcgungen , bie idb, f)ier ^unäcrjft an bem Veifpiel ber finn=

üctjen 5lnfdjauungen angefteüt §abt, laffen fidj üoEftänbig aud) auf bie fünft-

lerifdjen 9tnfd)auungen übertragen. £)arau§, bafj fie müf)eIo§ fommen, plötjlid)

aufbüken, bafj ber 23efit$er nicfjt roeifj, roorjer fiejfym gefommen finb, folgt burd) =

au§ nidjt, bafj fie feine Srgebniffe enthalten fottten, bie au§ ber förfafjrung ent-

nommen finb, unb gefammelte (Erinnerungen an beren ©efetunäjjigfeit umfaffen.

«Öierburdj roerben roir auf eine pofitiüe Cuelle ber fünftlerifdjen @inbitbung§fraft

fjingeroiefen, roeldje aud) üoEftänbig geeignet ift bie ftrenge $olgerid)tigfeit ber

großen ßunftroerfe ju rechtfertigen, im ©egenfatje ju bem einft öon bcn 2>idjtern

ber romantifd)cn Scfjule fo gefeierten freien Spiele ber $pb,antafte.

3)a bie fünftlerifdjen ^tnfe^auungen nieb^t auf bem ÜEßege be§ begrifftietjen

S)enfen§ gefunben finb, laffen fie fief) audb^ nict)t in 23ßorten befiniren, unb man
bekämet eine folc^e, au§ 2Infdmuungen 3ufammengeroacf)fene ^enntnife be§ reget»

mäßigen Ver^altcng, mo man biefen ©egenfatj betonen roiff, a(§ eine ^enntntß

be§ 2t)pu§ ber betreffenben @rfcfjcinung.

Um fo Oiel reifer bie 931annigfaltigfeit ber finnticb,cn ßmpfinbungen ift,

öerglicfjen mit bcn 3Sort6efc^reibungcn, bie man Oon ifrren Objecten geben fann,

um fo Oiet reidjer, feiner unb Ieben§ooEcr fann natürlich bie fünftlcrifctje £ar=

fteEung ber roiffenfcrjaftücrjen gegenüber auSfaEen. Saju fommt bann noef) ba§

fc^neße 2luftaucf)cn ber ©ebäc^tnifebilber, bie bei gefdjicft gegebenen ?lnfnüpfungen

fic^ fjinjugefeEen, fo bafj e§ bem t̂ ünftler baburd) möglid) roirb, bem §örer ober
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Söefdjauer aufjerorbcnttid) öiel 3fnljalt in futjet $eit ober in einem menig am--

gebeljnten Söilbe ju überliefern.

2ll§ idj ^fmen anfänglich in Erinnerung bringen mottle, bafj bie £unft, wie

bk äBtffenfdjaft, SBaljtljeit barfteüen unb überliefern tann, befdjräntte id) midj

3unäd)ft auf ba* ^eröorragenbfte 23eifpiel ber tragifdjen $unft. 6ie werben ötel=

teidjt fragen, ob bte§ aud) für anbere Qtoeicp ber $unft gelten foH. £afj betn

Äünftler fein SBert nur gelingen tann, roenn er eine feine föenntnifj be§ gefetj=

liefen 2)erfjatten§ ber bargefteltten @rfd)einungen unb aud) itjrer SBirfung auf ben

|)örer ober $5efdjauer in fid) trägt, fdjcint mir in ber %$ai unzraeifeltjaft. 2öer

bk feineren Sßirlungen ber ßunft nod) nidtjt tennen gelernt Kjat, läjjt fid) leicht,

namentlich ben SBerten ber bilbenben ßunft gegenüber, öerteiten, abfolute Statut"

treue als ben öffentlichen 9flafjftab für ein 23ilb ober eine 23üfte anjufrijen. ^n
biefer ^öejie^ung toürbe offenbar jebe gut gemalte ^^otogtaprjie allen §anb=

Zeichnungen, 9tabirungen, £upferftid)en ber erften ^Reiftet überlegen fein, unb bodj

lernen toir balb erfennen, tote üiel au§brucf§öotler bie letzteren finb.

3lud) biefe £t)atfad)c ift ein beutlidje» fanjeidjen bafür, bafj bie tunftlerifdje

5Darfteßung nicr)t eine (Sopie be§ einzelnen $aH§ fein barf, fonbem eine £ar=

ftellung be» Ütwu§ ber betreffenben @rfMeinungen.

•Jßir nähern un§ tjier ber öiel umftrittenen fjtage nad) bem SBefen, nad) bem

©eljeimnifj ber Sdjönfjeit in ber $unft. 5Diefe öoHftänbig $u beantworten, motten

mir fteute nict)t unternehmen, mir Wollen fie nur fo weit berühren, aU e§ mit

unferem 2f)ema jufammenljängt, roeld)e§ nur bie Darfteilung be§ 2ßaf)ren in ber-

uft behifft.

^unädjft ift flar, bafj, Wenn burd) bie 9tüc!fid)t auf bie Sdjönfteit unb

5lu§brucf§tiefe nod) anbere ^orberungen an ben föünftler herantreten, al§ bk
(Sopirung be§ inbiöibuellen ftaUv if)m erfüllen mürbe: fo mirb er biefe fyorbe=

rungen nur baburdj erfüllen tonnen, bafj er ben inbiöibuellen fyaö umformt,

aber ol)ne au§ ber ©efetjlidjteit be§ 2t)pu§ ljeraui?3utreten. $e genauer alfo

fein 2lnfd)auung§bilb be§ letzteren ift, befto freier Wirb er fid) ben gorberungen

ber ©djönljeit unb be§ 2lu§brud§ gegenüber bewegen tonnen.

SDiefe llmbilbung ber fünftterifdjen #orm gef)t oft fo Weit, bafj abfidjjtlidj

in -ftebenbingen bk 91aturtreue fallen gelaffen Wirb, Wenn bafür eine @r=

fjölumg ber ©djöntjeit ober be§ 2lu§brucf§ in mistigeren Momenten erreicht

merben tann.

3ll§ 33eifptele teilt id) nur anführen Metrum unb 9teim in ber ^oefie

unb bie gufügung ^n sjftuj^ ^um ^ejt be§ £rama§ ober be§ßiebe§.

S)ie gegebenen äßortformen ber ©pradje finb bem ^nfjalte ber 5J3oefie gegen=

über ein äufjertid)e§
,

gleichgültige» ober felbft nnfdjönes 23eiroerf, Wittturlidjeg

9ftenfd)enWert
;

fie Wedjfeln fcfjon bei ber Ueberfe^ung in eine anbere ©prad)e.

9t^öt^mu§ unb 9teim geben ifjnen eine 5lrt äufjerlidjer Crbnung, aber audt) etmal

öon mufttalifctjer Bewegung, beren Verzögerung, 58efd)leunigung ober Unterbrechung

(Sinbruc! machen tann. 2Benn mir auf ber SSütjne bie ©prad^e 311m ©efang er=

b,eben, jerftören mir noc^ metjr bie Skturtreue, geminnen aber bafür ben $or=

tb,eil, bie ©eelenbetoegungen ber !b,anbclnbcn ^}erfonen burd) bk öiel reicheren,

feineicn unb auebrudsoolleren ^emegungen ber Jone au§mbrüden.
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2ßte Me Sftüctfidjt auf bie 9lu§brud§fäl}igfeit her Darfteilung in roeiteften

greifen her ßunft mit ben f^orberungen ber «Sdjönfjeit unb benen ber reinften

SDarfteHung be§ SDjpuS äufammenfättt, ift fctjon fo oft unb einge^enb erörtert

raorben, bafj id) glaube Kjier nur baran erinnern 3U Brauchen.

^n meinem ämd) über bie Sonempfinbungen fjabe ict) mify bemüht nad)3u=

meifen, bafj aud) in ber 9ftufit bie raetjr ober weniger fmrmonifctje SBirtung ber

^ynterüaHe in 9Jtetobie unb Harmonie mit befonberen finntiefj mafjrnetjmbaren

$ljänomenen, ben Dbertöncn, jufammen^ängt, roeldjc bie fjarmonifdjen ^nteröaHc

um fo beutlid)er unb genauer abgrenzen, je einfacher unb reiner biefe ftnb.

Die llntcrfudjungcn über bie (ämpftnbungen be§ ®eftd)tftnnc§ lehren, bafj

gemiffe mittlere öeüigteiten , bie un§ bie angenefjmftcn jum Sefyen ftnb, gleidj*

jeitig bk feinfte Unterfdjeibung ber 9JtobeEirung ber Staumformen unb ber feinften

Objecte begünftigen, unb bafj aud) ein gemiffe» (Stfeidjgcroidjt ber färben nötf)ig

ift, roenn ba% 9luge nidjt burd) farbige 91ad)bitber geftört merben fott.

Ucberf)aupt bürfen mir bk finnlid) angenehmen (Smpfinbungen at§ Clement

ber Sd)önf)eit nid)t oeradjtcn ; beim 9iatur bat unfren ßeib in langer Arbeit ber

(Generationen fo au§gcbilbet, bafj mir 2Bof)tgefallen finben in einer folgen Um=

gebung, mo bk pereipirenben £f)ätigteiten unferer ©eete ftd) in freiefter unb

ftdjerftcr X^ätigfeit entfalten fönnen.

5ll§ ein äufjere§ 3ei^en beffen, roa§ id) l)ier als teidjt öerftSnbftdj ober

leidet auffafjbar begeidjnet ^aht , betrachte id) aud) ben fjerüorragenben (Sinflufj

be§ 6d)önen auf ba§ ©ebäd)tnifj bc§ 9Jknfd)en. ißoefie behält fidj oicl

leidster al§ $rofa. Offenbar b,aben bc§t)atb bie 33ölfer, meiere nod) nid)t,

ober unter benen nur raenige ^nbioibucn fdjreiben tonnten, iljrc (5jcfd)id)ten,

ifjre Sagen, ib,re (Gcfetje, if)rc 9ftoralregctn in Werfen aufberoaljrt. (Sin

fd)öne§ ©cbäube ober 23ilb ober i'ieb tann man nid)t roieber Dergeffen, eine

9Jcetobie tann ftd) fo feftniften, bafj man 9Mljc bat, fie mieber lo§ ju merben.

$d) meine nun, bafj ein tnefentlictjer £f)eil öon ber Sßhtung be§ Schönen

in biefer feiner 2ßirtung auf baz ©ebäd)tnifj beruht, 2lud) raenn mir e§ erft

an^ufetjauen beginnen, tommen mir fdjnell 311 einer feften $orfteEung öon beut

(Sanken, meiere un§ in ben Stanb fetjt, bie Ueberfdjau unb Sehadjtung be3

©njelncn in ruhiger unb bcfjagtidjer äßeife foitgufctjen , inbem mir uns" fort=

bauernb über ben 3ufammenf)ang mit betn ©an^en mob,t orientirt fügten.

3fc^t finb mir ,m bem fünfte gelangt, mo bk 2ßege be§ ^ovfd)ev§ unb be§

®ünftlet§ fic^ ju trennen beginnen. 2)a§ baZ ©ebä^tnife be§ ßünft(er§ für bk=

jenigen @rf(^cinungen, bie ib,n intereffiren, feiner unb treuer ift, namenttid) aud^

in Semg auf bie @in,3el§eiten ber ©rfdjcinung, al§ bä ber ^{e^rmb,! anberer

^enfdjen, geigt fic^ in unjä^ligen SSeifpielen. 6in £anbfct)aft§maler mu§ ba§

35ilb fd^neE fdjminbenber 33eteua)tungen, öorübergeb,cnber äßitterunggerfctjeinungen

in treuer Erinnerung feftb,alten tonnen; ebenfo bie ^onbbeteuc^tung, bei ber er

nid)t malen fann, bie roUcnben äßogen be§ 5Jleere§, bk teinen Slugenblid ftitt=

galten, um un§ beren S3ilb mit unjäbjigen Sinäet^eiten auf bie ßeinmanb f)in*

äujaubern. 2öa§ er im Moment bura^ flüchtige Stilen einiger @in3etb,citen

feftb,atten fann, ift boc^ fetjr bürftig. 2)er §auptfad)e na^ mirb er ftc^ burc^=

au§ auf fein 6rinncrung§bilb öon bem ©efeljenen Oerlaffen muffen.
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2lm ftaunenltoertfjeften exfd^etnt im§ ba§ ©ebääjtmfj bei* ^DUififcx, bte, oljne

9loten bor ftdj 31t fjaben, -jaljllofe ßompofitionen auf it)rem 3'nftrumente Dor3U=

tragen miffen; nod) ftaunenStoettljet bog bet £)ittgenten, bk obne Partitur 3al)l=

lofe Stjtnpljonten 3U btttgtten im Stanbe finb , beven einzelne Diotenföpfe na et)

Millionen 3äf)len mürben. Slber icfy glaube nidjt 311 irren, raenn icf) annehme,

bafj, roa» fie im föopfe tjaben, burefjaus nict)t bic 9?oten unb bte ßafjlen ber

Raufen finb, fonbetn ganj allein bie mufifatifcfjen trafen be§ $ftufifftücfe§,

beten Qfolge unb Verfettung mit ©infdjlufc be» 2öed)fet§ ber Klangfarben, unb bafj

fie nur im Stanbe finb, mit großer Stdjertjett unb ©djneUtgfett baZ , roa§ fie

flöten motten, fotoeit in ba§ SSilb ber Partitur 3utüd:'3uü6erfe^en, aU nött)ig tft,

um ifjren 9Jtufifern bk richtigen Sßinfe 3U geben.

£yüt toiffenfdjaftlidje Arbeit fjat ein roeitreic^enbe§ trcue§ (SebädjtniB ntdjt

biefelbe SBietjtigf eit , roie für bie fünftlerifcfie. Senn roa§ mir in äßotte faffen

fönnen, bas tonnen mir audj butdj bie Schrift fitjten. 9lut ber erfte etftnberifcf)e

©ebanfe, ber ber 2ßortfaffung Dorau§gel)en mufj, mirb bei beiben 5trten ber

S^attgleit immer in betreiben äßeife fid) bilben unb auftauten muffen; unb

graar fann ba§ aimadjft immer nur in einer ber fünftletifdjen 2lnfcf)auung

analogen äöeife, aU 5tlmung neuer ©efefcniäfjtgfeit gefdjefjen. (Sine folct)c Befielt

in ber Sluffinbung bisset unbekannter Sleljnltdjfett in ber Abfolge geroiffer Sß^ä-

nomene in einer ©nippe Don trjpifct) übereinftimmenben Ratten. 5E)a§ Vermögen,

biSfjet ungeahnte 9IeJjnltdj!eiten 3U entbeefen, nennen mit SBiti. ilnfete SlltDotbem

brausten biefcl SBort aud) im ernften Sinne, ^mmer bekämet e§ eine plöfcltdj

auftaucfjcnbe (Sinfidjt, bic man nidjt mettjobifdj butdj 9fod)benfen erreichen lann,

fonbern bie raie ein plöljlid)e§ ©lücf etfdjetnt.

^n ättefter lateinifc^et SSejetdjnimg tft beS^alb ber flaute bc§ £idjtet§ mit

bem be§ Seljet§ tbentifdj. Xk plötjltd) auftaudjenbe 6inftd)t mirb al» £)tPt =

nation, al§ eine 2ltt göttlicher Eingebung bejetdjnet.

(Megenttiä) fann aud) ein günftiger ^ufaE 3U §ülfe fommen unb eine un=

befannte 33e3iet)ung entfjüllcn; aber ber ftufaK mirb fdjroerlid) benutzt roerben,

menn ber, ber ifym begegnet, in feinem Kopfe nid)t fetjon f)inreid)enbcö 9Jcatetiat

Don 2lnfcf)auungen gefammelt f»at, um it)tn bie Ueberjeugung Don ber 9?icf)tigfeit

be§ (geahnten 311 geben. ©oettje'§ (£r3ät)Iung Don ber ©ntbedfung ber 2Birbel=

ftruetur be§ ©ct)äbel§, hd (Megenfjcit bt5 3erfaHenen Sc^affd)äbel§, ben er im
Sanbe be§ ßibo Don S5enebig fanb, fc^eint mir tnpifcf) für biefe 5lrt Don (£ni=

beefungen. 5tuc^ ermähnt er fie in ber einen 23erfion feiner (Slr3afjlung al§ erfte

©ntbeefung, in ber anbern nur al§ Söeftätigung früher erfannter SBa^r^eit 1
).

Uebrigen» fyaht {<§ Serien nun bie ©rünbe für meine Uebetjeugung Don ber

33ermanbtfcf)aft 3mifa^en 2Biffenfcb,aft unb ßunft bargelegt, unb mir mollen un§

ber befonberen 2f)ätigfeit (5> ctüje'S 3uroenben.

©oet^e mar ntc^t ber einzige Äünftlet, bet gleic^3citig roiffenfct)aftlict)e

^orfc^ungen bdxkb ; um nur einen Stnbetn an^ufü^ten, nenne ic^ %t)mn 2 i n a r b

ba S5in et , ber fiel) aber mefyc praftifc^en gtagen ber ^ngcnieurmiffenfdjaft unb

ber Optif 3uroanbte, unb barin meitDorau§fc^auenbe ßinfic^t entfaltete.

dasjenige ©ebiet, in meinem ftd) ©oet^e ben größten Dtu^m erraorben

x
) 3)ie eine 1823. 3ttorpf)ologie II, 1, 50. Sie anbete in ben Slnnaten ju 1790.
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Ijat unb too feine Sßerbtenfte am leidjteften unb beutltcf)ften einjufefjen finb, ift

ba§ ber tljierifdjen unb pflanzlichen Morphologie. §ier gelang e§ ifjm, bie fefte

UcBerjcugung 311 gewinnen, ba^ ber ^örperBilbung ber öerftriebenen Xtyex-- unb

$Pfxan3enformen ein gemeinfamer Sauplan, Bi§ in fäjeinßar unBebeutenbe ©injel*

Reiten hinein burdjauS folgerichtig burcfygefüfjrt, ju ©runbe liege. @§ toar bie§ eine

5lufgaBe, bie ber tunftlerifdjen Sluffaffung BefonberS natje lag, unb Bei ber e§ fdjon

ein ©etoinn war, toenn aud) nur biefer «Stanbpunft, ber bem ber fünftlerifdjen

Slnfdjauung entfpridjt, zunädjft erreicht unb feftge^alten tourbe. Sie toiffenfdjaftlidjen

Anatomen unb Zoologen iener ^eit toaren burä) ein SBorurt^eit, nämlidj burd)

ben (SlauBen an bie Unaoänberliäjfcit ber organifd)en Wirten üerfnnberi, in ber

bon ©oetfje eingebogenen Ütidjtung 3U fudjen unb auf feine 9lnfd)auungen,

aU er fie i^nen Oortrug, einzugeben. UebrigenS toeifj er feloft ebenfo tuenig ju

fagen, toeldje Sebeutung ober nieteten Urfprung biefe Uebcreinftimmung ber

formen f)aben !önnte. Skzeidjnenb fagt er barüBer 1
):

„?lUe ©eftalten finb äfjnliä) unb feine gleitet ber anbern

Unb fo beutet ba§ Gfjor auf ein gefjeimel ©efetj,

Stuf ein f)eiUge§ 9Jätf)fel. D fönnt id) £ir lieblidje ftreunbin,

Ueberttefern 3ugteid) glüdtiä) bas löfenbe Söort!"

@rft 5)artoin f]at bat löfenbe äßort gefunben, inbent er fidj öon bem er=

toäfmten 2}orurtn,eiI feiner Vorgänger frei machte unb auf bie fäjon längft an zaf)t=

reiben SBeifpielen Befanntc UmBilbungSfäfjigfeit ber 5lrten unter ber £mnb be»

Menfcfyen, toenn er Üfacen züctjtet, tuntoieS unb bann geigte, bafj audj auf bie tüilb=

leBenben Siliere 23ebingungen äl)nltci)er
s
2lrt, toie fie aBfitfjtlid) ber 3ütf)ter fetjt,

eintoirfen unb eine erBIidje Umformung ber Zierformen in ber s
Jteif)e ber ©ene=

rationen Betoirten fönnen. %$) glaube, bafj idj biefe» Zfyma in biefer Sßcrfammtung

nicf)t toeiter auszuführen Brause; e§ fjängt mit einer ber größten Umtoälzungen

ber Biologie jufammen, bie bie altgemeinfte ?lufmerffamleit erregt f)at unb eben

beStjalB in ben Greifen aller ©eBUbeten oiel unb eingefjenb Befproäjen toorben

ift. S&) fteB,e um fo mefjr baöon a6, at§ an ber Unioerfität biefeS 2anbe§ einer

ber tf)ätigften unb ibeenreidjften Vertreter ber CmttoictlungSIefjrc toirffam ift.

Stucf) © et ^
e

' § 2t)ätigfeit in biefer 9tid)tung ift öietfact) unb in§ @injelne

getjenb befprodjen toorben; zuletjt nod) fjat un§ in bem jüngft erfäjienenen 2knbe

be§ @oet{)e=3af)rbuä) §err *ßrof. ^. SarbeleBen eine 8d)ilberung Oon ber

5lrBeitfam!eit be§ SDic|tcr§ in biefer Stiftung gegeBen.

^Rac^ einer anbeten ©eite naturmiffenfc^aftlic^er f^orfc^ung ^in toaren feine 58e=

ftreBungen toeniger qtücfticf), nämlid) in ber ^arBenIe6,re. SlUöfü^rlic^en Se=

rici)t üBer bie ©rünbe feine» 5d)eitern§ ^aBe ic^ fc^on in meinem älteren 2luf=

fa| üBer ©oetB,e'§ naturmiffenfd)afttic^e 5lr6eiten gegeßen. Sie lagen roefentlid)

barin, bafe er mit ben öerfjältnifjmäfjig unüoHfommencn Apparaten, bie er in

^änben fiatte, bie entfdjeibenben S^atfac^en nic^t l)at BcoBac^ten tonnen. @r

B,at niemals öoßftänbig gereinigtes einfaches farbiges ßidjt Oor 5tugen ge^aBt

unb rcoHte beS^alB nic^t an beffen ©rjftenj glauben. 5ln biefer ©c^roierigfeit

ber OoUftänbtgen Reinigung ber einfachen fpectraten garBen finb Männer, tote

Sir5Taöib33retofter gefd)eitert, ber oiel erfahrener unb getoanbter in optifc^en

SSerfuc^en mar al§ ©oetbe unb mit ben Beften ^uftrumenten auSgcrüftet. 5luc^

l
) ©ebidjt: S)ie 2)htamorpf)ofe ber 5ppan3 en.
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Meter fjat eine falfdje garBentfjeorie aufgeteilt, in her er toic ©oetf)c Be=

fiauptetc, bafj nicfyt bie Derfdjiebene 23redj Baifeit her Siäjtftraljlen bk garBen be3

pri§matifd)en Silbe» Beftimmc, fonbern, bafj e§ biet öetfdjtebene Strien Don Sidjt

gäBe, rot!je§, gelBe§, Blaue», beten jebe§ aBer mit alten ©raben bet SStedj&arfett

oortamc. Sötetoftet mürbe getäufcf)t baburd), bafj er bie in bet SEljat nie fefjlenbe

£rü6ung ber burdjftdjtigen Körper, auf toetdje ©oettje feine ganje S^eotie ge=

Baut fjatte, nidjt fannte, _unb ba§ burd) biefe Stiftung üBet ba§ ©efid)t§felb

be§ 33eo6adjter§ au§qcgoffene falfdje iHdjt ü6erfaf).

©erabe baburdj, bafj id) ben Don Söremfter BefdjrieBenen (Stfdjeinungen

nadjfpürtc, bk mit 9temton'§ Sfjeorie in äßiberfprudj ju fielen fdjienen, rourbe

id) Deranlajjt eine nod) forgfättigere Reinigung be§ faiBigen 2idjte§ ju Der=

menben, al§ fic Newton, ©oetfje unb SStctoftet je gelaunt Ratten. 3$ et=

reichte fdjtiefjtid) mein 3«^ aDer n^t °^ne sMfje, unb toeifj baljcr au§ eigener

(Srfafjrung, tote menig e§ fidj fernen mürbe, mollte idj ^mn tjtex eine au§füfjr=

lidje 5tu§einanberfe|ung bet 9J]angclt)aftigfeit Don ©octt)e'§ Sjperimenten, ben

üBcrfefienen gefiterquetten, ben 9)tifjDerftänbniffen 9iemton'fd)er ©ftfce u. f. m.

geBen, um fo meniger, oU ein fjödjft Bebeutfamer $ern neuer dinfidjt audj in

biefem Derunglüdten SSeftteBen be§ 3)id)ter§ DerBorgen Hegt.

@t etftätt e§ für feine fefte Uc6erjeugung, bafj man in jebem Steige ber Sßljtyftf

ein „Urptjänomen" 311 fudjen t)aBe, um barauf atte üBrige sJftannigfaltigfeit ber @r=

fdjeinungen äurüdjuleiten. Ser ©egenfafc, ber ifjn aBftöfjt, ift gegen bie 5lBftractionen

anfcf)auung§leeter begriffe gerietet, mit benen bie tf)eotetifd)e Sßfjtyfif bornalS ju

rennen gemofjnt mar. sJJtatericn — if)rem reinen begriff nadj of)ne Gräfte, atfo

aui) ofjne (Sigenfdjaften — , unb bod) mieber in jebem fpecictlen Seifpiete Präger

Don ifmen eintoofmenben Gräften. Die Gräfte fetBft aBet, menn man fie fidj lo§gelöft

benfen miß Don bet Materie, eine Dorgeftellte gäfjigteit 3U mirfen, unb bod) ofme

2lngriff»punfte füt itgenb eine äßirfung. DJcit folgen üBerfinnlidjen, unau§ben!=

Baren 2l6fttactionen tDoßte er nid)t§ ju tfjun tjaBen, unb man mufj äuge&en, bajj

fein äßieberfprudj nietjt unßetect)tigt h)at unb bafc biefe Stbfttactionen, toenn fie

auc§ Don ben grofjen t^eoretifc^en ^^fttern be§ 17. unb 18. ^a^t^unbertS

burct)au§ miberfpruc^§Io§ unb finngemäfe geBrauc^t mürben, boä) ben ^eim ju

ben müfteften ^ifeDerftänbniffen enthielten, bie au$ gelegentlich Bei Detmittten unb

aBetgtäuBifc^en köpfen ftc^ laut matten. 91amenttid) Bei ben 5ln^ängern be§

tnjerifdjen 5}lagneti»mu§ unb aud^ in ber Sefjre Don ber ßeBen§fraft IjaBen bie

Don ber 5Jtaterie lo§gelöften Gräfte eine Der^ängni^DoEe 9tolle gefpielt.

3n biefer SSesie^ung aBer fjat gegenmärtig bie t^eoretifc^e tyfytfxt fdjon ganj

bie äßege eingefplagen, auf bie © e t fj e fie führen toollte. £)er unmittelBare

t)iftorifc^e ^ufammen^ang mit bem Don itjrn au»gegangcnen Slnftofje ift teiber

burc^ feine unrichtige Interpretation bc§ Don i^m getoäf)lten S3eifpiet§ unb bie

barauffotgenbe erBitterte $polemi! gegen bie ^^Dftfer unterBroctjen Doorben. @§ ift

fe^r ;m Bebauern, bafe er ju jener 3 e^ °^ e öon Öuljg^enS fdjon aufgeftetlte

Unbulationgt^eorie be§ Sicl)te§ nidjt gelaunt ^at; biefe mürbe itjm ein Diel ric§=

tigere» unb anfcfjaulic^ere» „Urp^änomcn" an bie ^anb gcgeBen ^a6cn, al§ ber

baju laum geeignete unb fe^r oertoidette Vorgang, ben er fid^ in ben ^arBcn

trüBer Gebiert ju biefem ßnbe toö^lte. 3n ber äußeren 5latur freiließ nehmen
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biefe einen grofjen 9taum ein, ba ju ttjnen ba§ Blau be§ £)immel§ unb ba§

2lbenbrotl) gehören.

9ietoton'§ 6orpufculartf)eorie be§ ßid)t§ ^atte in ber Sfcfjat mandje fdjtoer=

fällige unb fünftlidje Borau§fetmngen ju machen, namentlich für bie ©rftärung

ber bamal§ eben entbedten ^olarifation unb Interferenz bc§ Sichte», unb ift

be§Imlb aud) Oon ben *p(jrjftfera jetjt ganz Oertaffen raorben, bit fid) oielmefyr

allgemein ber Unbulationetbeorie oon £)urjgt)en§ äun)anbtcn.

S)ie matt)ematifd)e SJMjtyfi! empfing ben Stnftofj ju beut befproerjenen gort=

fdjritt ot)ne erkennbaren ©tnffofj Oon ©oetlje fjauptfäc^Iid) burdj garabat), ber

ein ungeteilter 5lutobibact toar unb roie @ o c 1 b, e ein ^einb ber abftracten Be--

griffe, mit benen er ntctjt umzugehen roufete. Seine ganze 2luffaffung ber Sßfjljjtf

beruhte auf 2tnfd)auung ber 5ßljänomene, unb aud) er fuctjte au§ ben (h'Härungen

berfelben 2IHe§ fern zu galten, toa§ nictjt unmittelbarer Sluebrud beobachteter

3;f)atfadjen mar. Bielleidjt Ijing frarabarj'S tounberbare Spürfraft in ber 5luf=

finbung neuer $ßl)änomene mit biefer Unbefangenheit unb fyrcitjeit oon tb,eore=

tifdjen Boimt^eilen ber bisherigen 2öiffenfd)aft zufammen. ^eocnfaE§ mar bie

3abJ unb 2öid)tigfeit feiner ßntbedungen rcot)l geeignet, aud) 2lnbeie, ^unäc^ft bie

fäfu'gften unter feinen £anb§leutcn in bicfelbe Bafm ju lentc-n; balb folgten aud)

beutfdje gorfc^er berfel6en 3ttctjtung. ©. ®ird)Ijoff beginnt fein ßeljrbud) ber

^ecfjanif: mit ber @r!larung: £ie Aufgabe ber sUted)anif ift: „bie in ber 5ktur

Oor ftdj get)enben Bewegungen oollftänbig unb auf bie einfad) fte Söeife

3u betreiben." 2Ba§ ®ird)l)off l)ier unter ber „einfaßten äßeiie" ber S5e=

fdjretbung oerfteljt, bürfte meines @rad)ten§ nid)t roeit oon bem ©oetlje'fdjen

Urpl)änomen abliegen.

Uebrigen§ maren audj) gerabe bie ^eroorragenbften unter ben älteren mattje*

matifdjen ^b,t)fi!ern nidjt fo entfernt Oon berfelben Sluffaffung. fteroton unb

feine geitgenoffen fanben grofje Sd)toierig!eit barin, fid) §ernfräftc öorjufteÜen,

meiere burd) ben leeren 9taum mirften, gerabe fo toie neuerbing» garabarj unb

feine Schüler gegen biefelbe Borftellung SBiberfpriict) erhoben unb bie ctettrifd)=

magnetifdjen gernlräfte roirflid) au§ ber ^rjfif entfernt f>aben.

5lnbererfeit§ ift eö gar nid)t ferner ba§ ©runbgefe^ für bie Bewegung ber

|>immets!örper in ber ton (#oetl)e terlangten äßeife al§ Urpfyänomen au§ju=

fpred)en, fo ba§ barin nur öon beobachtbaren Stjatfadjen bie 9tebe ift, nämlid)

fo: „SBenn fernere Waffen gleichzeitig im tarne oorb,anben finb, erleibet jebc

einzelne oon if)nen fortbauernb eine Befd)teunigung i^rer Berocgung nad) jeber

anberen f)in, beren ©röfje in ber Oon 9tetoton angegebenen äßeife Oon ben

9Jtaffen unb üjrcn gegenteiligen Entfernungen abfängt." Sabei ift OorauSgefctjt,

ba§ ber Begriff ber Befdjleunigung fc^on erllärt ift, unb aud) meieren Sinn

man bem gleichzeitigen Befielen mehrerer Befc^leunigungen unb ©efcfjroinbigr'citen

Oon öerfc^iebener 9lic^tung beizulegen l)abe. Waffen, il)re ©efc^rainbigleiten unb

Befdjleunigungen finb beobachtbare unb mepare drfdjcinungen. 9tur Oon folgen

ift in bem au§gefprod)enen 6a|e bie Otebe. Unb boc^ enthält berfelbe in fid)

bm ^eim, au§ meldjem ber ganze 2:b,eil ber 5lftronomie, ber bie Belegungen

ber ©eftirne beregnet, fic^ OoEftänbig enttoideln läfjt. ©ie fe^en aber auc^

gleid), mie fd)tocrfällig unb weitläufig eine fold)e gorm meiften§ au§fäÜt.

91 c to ton fctbft fprad^ feine funbamentatc (Sonccption be§ ©raoitation§=
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gejetjes in einer #orm QU§ - °i e ba§ , roa§ ü6er bk £ßl)ättomene rjinau«gef)t,

nur al§ „©ieidjnijj" einführt. Sie öimmclSförper beroegen ftcfj nacf) ifjm fo,

al§ ob fie burcf) eine
s

2ln,}iel)ung§fraft her angeführten ©röfje gegen einanber rjin;

gebogen roürben. © o et fj e brauet ba§ Söort „©leidjmfj" ebenfalls in äfjnlidjer äöeife,

unb jtoar in tobenbem Sinne, roo er in ber ©efcrjicfjte ber ^arbenlerjre bie 9ftei=

nungen be§ englifdjen 9Jtöncfje§ 9ioger Baco auseinanberfetjt, habet fällt aller*

bing§ noefj einiget (Setotdjt auf bk alte fdjofaftifdje Borausfetjung einer ©letdj*

artigfeit jtoifdjen Urfadje nnb SÖirfung, roelcrje bie neuere 9iaturroiffenfcf)aft nidjt

meljr anerfennt.

Sei Scfjitter liegt bie ßinficrjt, baJ3 e§ ficrj um baZ ©efetj fjanble,

t(ar öor:
5>er SBeife

Siefjt ba§ üertraute ®e}e% in be§ 3ufatt§ graufenben Söunbern 1
),

Suchet ben rufjenben ^ßol in ber @ric£)einungen ftlucf>t.

£>a§ Diaturgeferj bat nun freiließ nodj eine anbere Bebeutung un§ ^Renfdjen

gegenüber; e§ ift nierjt nur ein Seitfaben für unferen beobacbjtenben Berftanb;

e§ bel^errfcrjt audj ben 2l6lauf aller Borgänge in ber -ftatur, oljne ba£ roir

barauf ju achten, e§ ^u roünfcfjen ober ^u motten brausen, ja leiber oft

genug auefj gegen unfer SBünfdjen unb äöollen. 2ßir muffen e§ alfo at»

Sleujjerungstoeife einer 9Jtact)t aneifennen, bk in jebem 2tugenblicfe, roo bk S3c=

bingungen für ifree Söirffamfeit eintreten. ,^u roirfen bereit ift. $n biefem Sinne

bekämen roir e§ als ftraft, unb ba biefe $raft eben in jebem Slugen&IicEe

al§ roirfungöbereit unb roirfung§färjig ftdj beroäljrt, fcrjreiben roir ifjr bauernbe

©Xiftetia 3u. darauf beruht meine» ßradjtens auä) bk Bezeichnung ber taft

al§ llrfadje ber Beränberungen, bie unter ifreem Sinfhifj borgefjen-, fie ift ba»

flinter bem 2Jßed)jel ber @rfMeinungen oerborgenc Blei6enbe. £>ie Bezeichnung

Sad)e entiprirfit iljrem Sinne nadj bem tatetnifetjen res, Don bem bie Termini

„real" unb „Realität" abgeleitet finb ; fie bezeichnet t)tcx ba$ bauernbe, SBitffamc.

sMc biefe Umfcilbungen bes Begriffs Mafien itjre Dotte Berechtigung, inforoeit

fte beftimmte, ber Beobachtung zugängliche Berfjältniffe Don Sfjatfacrjen be*

Zeichnen; unb, richtig gebraust, ben großen Borzug, bafs bie abftracte SSqnfy

nungsform einen Diel fütteren fpracrjliäjen 5Iu«bruct juläfet, als bk in Bcbingung§=

fätjen entroicfeltc Betreibung bes Urpbänomens. Stafc übrigens ber ©ebraud)

a6ftracter Begriffe im 9ftunbe unöerftänbiger Seute, bie ben urfprüngtic^en Sinn

nidjt mel)r lernten, gum abenteuerlic^ften Unftnn ausmac^fen fann, ift ja nicfjt

nur ber tljeoretifcrjen Sß£)t)fif eigentb,ümlic^.

giatürlicc) roäre e§ eine iäufc^ung, 3U glauben, ba% burc^ biefe abftracten

Umformungen eine tiefere ©infierjt in ba§ 2ßefen ber Sac^e geroonnen fei. & o e tlj e

lagt in ben Sprühen in 5ßrofa: „2ßenn id) mic^ beim llrpfiänomen jule^t be=

ruhige, fo ift e§ boc^ auc§ nur ftefignation; aoer e§ ift ein großer llnterfc^ieb,

06 ic^ mtcfj an bie ©renken ber 9Jlenfcfjf)eit reftgnire, ober innerhalb einer ^npo*

trjetifdejert Befc^ränft^eit meine» bornirten ^nbiöibuumg."

J
) Sm ©ebi^t: „3)er gpajiergang". Sie mittlere ©tropfe bejte^t 1'icf; unaweifel^aft auf

Sober'l Sammlung t>on 5Jtißgeburten in ber Anatomie ju 3ena. Sober wie§ beren Sufammen--

Ijang mit bem normalen 2npu? nac^.
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Unb weiter:

„Da§ unmittelbare ©etoafjrtDerbcn Don Uipl)änomenen üerfetjt un§ in eine

2trt Don 2lngft. 2Bir füllen unfere Unzulänglichkeit ; nur burct) ba§ etoige ©piel

ber Empirie belebt, erfreuen fic un§."

^nbcm mir in biefem fünfte beut gefunben ©efüf)l be§ Dichter» unb feiner

tiefen (Sinfidjt bie f)öd)fte 2lner!etmung freuten muffen, bürfen toir bocf) anberer»

feit§ nid)t übergeben, tüte ba§, toa§ ber Didjter in ber garbenlefjre ju erteilen

gefugt f)at, getoiffe ßücfen ^eigt, bie bie toiffenfd)aftlid)e äkfjanblung biefe§ ©e*

biet§ nid)t Ijätte fteljen laffen bürfen. (£r fetjt in feiner Farbenlehre Dietfact) unb

au§füb,rtid) au§einanber, roie nad) feiner Meinung blaues ober gelbe§ Sidjt ent=

ftelje. $)abei finb e§ immer bie Silber Ijellcr ober bunfter glasen, mit benen

er operirt. Diefe SSilber Ijaben fiel) feiner Meinung nad) gegen einanber Der*

fd)oben, ba% Sidjt be§ einen foE burd) ba* anbere f)inburd)get)en , tet$tere§ al§

trübe§ 9ftebtum auf baZ burdjgetjenbe £td)t tonten (toa§, nebenbei gefagt, eine

Ijarte 3umutf)ung an bie üßfyantafie be§ ScfetS ift). 5Tber er fetjt nirgenb§ au§=

einanber, roie benn nun btaue§ unb getbe§ £ict)t nad) feiner SßorfteEung oon einanber

untertrieben fein foHen. $!)m genügt bie Zugabe, bafj beibe ettoa§ ©djattige§

hei iljrem Durchgang burct) bie ßörper erhalten Ratten, aber er t)ält fid) offenbar

nidjt für üerpflidjtet, anzugeben, tooburd) baZ Schattige im SSIau fidj Oon bem

im (Mb, unb habe öon bem in ber 9ttifdjung beiber, bie er al§ ©rün betrautet,

unterfdjeibe. Unb gerabe in biefer SSejieljung gibt 91eroton'§ unb nodj met)i;

§ut)g^en'§ UnbutationStljeorie bie beftimmteften Definitionen, bk burd) bie

fdjärfften 9Jteffungen in jeber SCßeife beftätigt roorben finb, unb fdjticfjttd) äu

aftronomifdjen S3eftimmungen ber 33at)nelemente fernfter Doppetfternc geführt

fjaben, auf bie man nie tjoffen ju bürfen geglaubt blatte. (£§ ift bie ^Inja^I ber

Cidjtfd)tüingungen in gleicher 3ett, toeldje bie ^yarbe beftimmt, fotoie anbererfeit§

bie Sln^l ber Sonfdjtoingungcn in gteidjer ßtit bk £onf)ö{je beftimmt.

Offenbar ift if)tn baZ optifdje SSilb, toa§ ifjm bie 2lnfdjauung eine» beftimmt

geformten torperlict)en ©egeuftanbe» ober ftelbeZ t)erDorruft, baZ letjte anfdjaulid)

3}orfteIIbare unb bamit bie ©renge feine§ ^ntereffe§ geroefen. Die Mittel, burd)

meiere eine foldje finnlidje 2lnfdjauung geroonnen toirb, traten bagegen jurüd;

ebenfo roenig fpridjt er fid) beftimmt barüber au§, toie er fid) baZ 33ert)ättniJ3 ber

(Smpftnbungen, bie in bem. feljenben 2luge Ijerüorgerufen werben, 311 bem objec=

tioen 5tgen§ benft, bem Sichte, beffen 5tnroefenb,eit unb 5lrt burc§ bie gmpfinbung

angezeigt toirb.

S)oc^ finb i^m biefe fragen burc§ feine greunbc nab,e gelegt toorben. @r

berietet
1
), bafj er auf beren Drängen ®ant ftubirt, unb in ber $ritif

ber Urt^eit§!raft in ber Zfyat Diel 5lnregenbe§ gefunben fyabe, too er mit

Stiller fid§ eng berührte, töäb,renb er fic^ mit ber $rttif ber reinen

Vernunft offenbar nic^t rec^t befreunben tonnte, „^dj gab allen greunben

DofiCfornmen Beifall, bie mit ^ant behaupteten, toenn gleich alle unfere 6r!cnntni§

mit ber @rfab,rung angebe, fo entfpringe fic barum boct) nic^t alle au§ ber @r=

fal^rung." „Der (Eingang toar e§, ber mir gefiel, in§ SabQrint^ fonntc id^ mid)

nic^t toagen; balb f)irtberte mid) bie Did)tung§gabe, balb ber 93tenfdjcn0cvftanb,

unb ic^ füllte mid) nirgenb» gebeffert." Den äft^ettfcfjcn (Sinbrud, ben ib,m

x
) 3« 9?aturttujjcnidjaft im Stügemeinen. Stntütrtung ber neueren ^fjttofopfjte.
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„$ant'S SCßelt ber Singe an fidj" mochte, r]at er unOerfennBar Bei (Gelegenheit

Oon Rauft'S Steife 31t ben „TOttern" gefdjilbert mit reifer Ironie:

„Um fte fein Ort, nodj weniger eine 3eit

Von ifjnen fpredjen iji Verlegenheit."

„9ftcf)t§ toirfi 2)u fe'fjn in etoig leerer ^erne,

2>en ©djritt nidtjt rjören, ben 2>u tfjuft,

9tic£jt§ ftejlel finben, too £u rufjjt."

9tun tjat bie pf)r;fiologifd)e llnterfucrmng ber Sinnesorgane unb ifirer £f)ätig=

teit fd)liefjlid) SrgeBniffe gezeitigt, bie in ben toefentlidjften fünften (fo meit tdj

fel6ft toenigftenS fte für mefentlidj t)alte) mit $ant aufammenftimmen, ja bk

greif6arften Analogien mit $ant'S tranScenbentaler 5leftf)etif fdmn im pl)t)fto=

logifdjen (Gebiete geBen. 2lBer aud) Oon naturmiffenfdjaftlidjem Stanbpunlte aus

nutzte SBiberfprud) erhoben toerben gegen bk ©renjtinie, toeläje $ant jjmifdjen

ben Sfjatfadjen ber (Srfatjrung unb ben a priori gegebenen formen ber 9lnfd)auung

gejogen t)at, unb Bei ber geforberten neuen 2l6ftedung ber (Grenze, moBei nament=

licij bie funbamentalen Säije ber Ükumlefjre unter bie @rfal)rungStl)atfad)en rüden,

bürften mir öietleidjt ermarten, bafj aud) (Goetfje fid) nid^t mefjr burd) baS, maS
er ben „9JtenfdjenOerftanb" nennt, gefjinbert fügten mürbe, ftd) anjufdjlie^en.

Solche formen ber 2lnfdjauung, mie fie ®ant für ben ganzen Umfang

unfereS 2>orfteKungSgeBieteS nad^umeifen fud)t, gi6t eS aud) für bk 2Bal)r=

ne^mungen ber einzelnen Sinne.

SDer Sefjnerö empftnbet SltleS, maS er üBerljaupt empfinbet, in ber $orm
oon Sidjterfdjeinungen im Seljfelbe. @S Brauet nidjt äußere» 2id)t ju fein, maS

ifjn erregt. 5lud) ein Sto§ ober 2)rud auf baS 2lugc, eine gerrung ber 91e^aut

Bei fdjneHer ^Bemegung beS 2lugeS, ©lettricität , bk ben $opf burd)flie§t , Oer

=

änberter SBlutbruä erregen in ifjm @mpftnbung ; aBer in allen biefen Ratten ift

bie erregte ßimpfinbung immer nur ßidjtempftnbung unb madjt im (GefidjtSfelb

ganj benfelBen (Sinbrucf, als rührte fte Oon einem äußeren Sichte t)er. Stofj,

5Drud, 3^tung, eleftrifdje Strömung fönnen aBer aud) bk £>aut erregen, mir

füllen fie bann als üTaftempftnbungen; \a biefelBen Sonnenftrafyten , roetd)e bem

3luge al§ Sidjt erfd)einen, erregen in ber £aut bk @mpfinbung oon äßärme^

ftrafjlung. 2)urd) eleftrifdje Ströme erregen mir aud) (Gefdjmacf ober (Gel)ör=

empfinbungen, je nad)bem fie bk 3unge °bex oa§ £)f)r treffen.

S)arau§ alfo folgt ber in neuerer 3eit &itf Befprod^ene Sa^, ba$ gerabe bie

eingreifenbften Unterfd^iebe unferer ©mpfinbungen gar nid)t Oon bem SrregungS«

mittel, fonbern nur Oon bem Sinnesorgan, meines erregt morben ift, aBtjängen.

2Bir erlennen bie tief einfdjneibenbe ^Ratur ber Bezeichneten Unterfa^iebe an, in=

bem mir Oon fünf üerfdjiebenen Sinnen be§ ^enfd^en reben. 3^if^ ert @^s

pftnbungen Oerfc^iebener Sinne ift nidjt einmal eine SBergleidjung möglich, nic§t

einmal ein 33erl)ältnifj ber 5le^nli«^leit ober Una^nlic^feit. 3)a§ mir ein OBject

als farBigeS ©eftd^tSBitb fe^en, l)ängt nur Dorn 5luge aB; in melier Befonberen

garBe mir eS aBer fe^en, alterbingS aud^ Oon ber Slrt bcS Siebtes, baS eS uns 311=

fenbet. DieS ©efe^ ift oon ^oljanneS Füller, bem ^nftologcn, nadjgemiefen

morben unb als baS ©efe| ber f pectf tf er) en Sinnes energien Bezeichnet.

516er auc^ bie im ©inselnen meiter geführten 33erglcid§e ber Qualitäten ber @m=
Jeutic§e JHunbfd^au. XVIII, 10. 9
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pftnbungen je eine§ ©inne§ mit ben Qualitäten bei* cinmirlenben Ütei^mittel laffen

ertennen, bafj ©leid^eit be§ $arbeneinbrucf§ Bei ben t>erfd)iebenften Sid)tmifd)ungen

boi-fornmcn !ann unb gar nidj)t mit bei ©leidjljeit irgcnb melier anbercn pl)t)fi=

falifdjen 2Birfung be§ 2id)t§ äufammenfällt.

3d) f)oBe be§f)aIB bie 23eäiel)ung ätoifd^en ber ßmpfinbung unb innrem €6=

jccte fo formuliren 31t muffen geglaubt, bafj idj bie (Smpfinbung nur für ein

3 eictjen r>on ber (Sinmirfung be» £)bjecte§ ertlärte. 3um 2Befen eine§ 3eidjcn§

gehört nur, bafj für ba$ gleite Object immer ba*felbe 3 e^ e" gegeben tnerbe.

llcbrigen* ift gar !eine 5lrt bon ^leljnlidjfcit ^mifcljen it)tn unb feinem Dbject

nötbjg, ebenfo menig mie -jtoifdjcn bem gefprodjenen SBorte unb bem ©egenftanb,

ben mir baburdj bejeid)uen.

2Bir tonnen bie ©innc§einbrücfc nidjt einmal Silber nennen; benn ein 23itb

bilbet ©leides buret) ©leid)e§ ab. $n einer ©tatue geben mir ^örperform burd)

^örperform, in einer geidmung ocn pcrfpcctiöifd)cn Slnblicf be§ £)bjcct§ bind)

ben gleiten be§ 35ilbe§, in einem ©emälbc garbe burd) $arbe mieber.

9Zur in 33e^ug auf ben seitlichen Verlauf tonnen bie (Smpfinbungen SBitber

be§ Verlaufs ber Greigniffe fein (Sorrectionen Vorbehalten). Unter bie S9eftim=

mungen bc§ seitlichen Verlaufs fällt bie ßatjl. $n biefen Schiebungen leiften

fie alfo in ber £f)at ntcljr, al§ btofje 3cid)cn tljun mürben.

23on ben fubjeetiben (Smpfinbungcn bc* 5lugc§ l^at ®oettje siemlidj biet

gemußt, einige felbft entbeett, bie 2el)re bon ben fpccififdjcn Energien ber ©inne

tjat er KjödjftenS in unboütommener (JntmicMung bind) 91. Schopenhauer lennen

gelernt. 2ßa§ bei $ a n t ober bem älteren g i d) t c barauf t)tnfüt)ren tonnte, f)at

er abgelehnt, tüeit e§ mit anberen, für iljn unannehmbaren ^Behauptungen ju=

fammcnljing. 2Bie muffen mir nun ftaunen, menn mir am ©djlufj be§ $auft

ben guftanb ber fetigen ©eifter , bie bie emige 2öa^rt)cit bon 2tngefidjt ju 5ln=

geftdjt flauen, in ben SBotten be§ Chorus mvsticus alfo gefd)ilbert finben:

„Wittes Sergängüdje ift nur ein ©leiäjnifc,"

b. I). toaS in ber 3»t gcfdn'cfjt, unb ma§ mir burdj bie ©inne mafjrneljmen, ba§

tennen mir nur im ®lcid)m§. 3$ müfjte ba§ ©djlufjergcbnifc unferer p^fio=

logifdjen (Srtcnntnifjteljre taum prägnanter auajufpredjen.

„2)a§ Unäulangücfye, tjier urirb'3 (Sreignifc."

Sitte tantnifj ber ^aturgefetje ift inbuetiö, !eine 3"buction ift je abfolut fertig.

SCßtr füllen nad) bem oben angeführten 23ctenntnifj be§ SDidjter§ unfere Unju=

löngtidjteit ju tieferem ©inbringen in einer 2trt bon Slngft. 3)a§ cintretenbe

ßreignife erft berechtigt bie ©vgebniffe irbifdjen 3)cnten§.

„®a§ Unbcf(f)reibli(i)e, ^ier ift'§ getfjan."

S)a§ tlnbefc^reiblic^c , b. ^. baZ , ma§ nic^t in SBorte p faffen ift, tennen mir

nur in ber $orm ber tünftlerifdjcn S)arfteHung, nur im S3ilbe. $ür bie ©eltgen

mirb c^ 2Biimd)fcit.

S)amit finb unfere ertenntni^t^eoretifc^cn ®cfidjt§pun!te 3U @nbe. S)ic

©djlufjftrop^e menbet fic^ in ein i^ö^crcS ©ebiet. ©ie jielt auf bie ©rljebung

aüer geiftigen X^ätigfeit im SDienfte ber ^ienfc^fjeit unb bc§ fittlidjen ^ oca^'

m:[dje» burt^ baZ @roig--2Beibtidje fdmboliftvt ift..
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$e tiefer toir in bie innerftc SBerfftatt ber ©ebanfen bc§ 2)idjter§ cinau=

bringen fudjen, befto fcrjroactjer toerben bie Oon irjm felBft gegeBenen ©puren,

benen toir 3U folgen fjaBen. ^nbeffen toenn un3 unfer eigener 2ßeg fdjliefjlid)

311 bemfelBen $id geführt Ijat tüte itm, fo muffen toir c§ bod) toorjt anmerfen,

aud) too bk gtoifcfjenglieber fehlen unb ber ßufammcnljancj 3toeifeIf)aft er=

fdjeinen !ann.

fjauft rettet fidj au§ bem unBcfriebigten 3uftanbe be§ in fid) felBft ge=

toenbeten 2Biffen§ unb ($rüMn§, too er nid^t jum fixeren S3eft^ ber SBarjrrjeit

3u fommen hoffen barf unb bie 2Birf(id)fcit nidjt 3U erfaffen toeifj 3ur SDjat.

Gfjc er nod) ben $aft mit 9Jlepf)iftoplje(e§ gemalt ijat, fürjrt itjn ©oetfje bor,

offcnBar mit ber 2lBfid)t, bie fpätere (Sntroicftung be» jrociten SfjeiB OorjuBereiten,

in ber (fpäter rjin^ugefügien) ©cene, too er ba§ 3°^) Q"ne§*@0angeIium 3U üBer-

fetjen unternimmt. @r ftöfjt auf ben biet erörterten ^Begriff be» Sogo§: „.^m

Anfang toar ba% äßort". 2)a§ Sßort ift nur geierjen feine» ©inne§, biefer

muß gemeint fein; ber Sinn eine§ 2öorte§ ift ein ^Begriff, ober toenn e§ fid)

auf ©cfdjcfjenbe» Be^ie^t, ein SGaturgefetj, tocldjc», toie toir gefe^cn, toenn e§

aU 3>auernbc§, SBirtfamc» aufgefaßt rotrb, al§ $raf t ju ficjeidjnen ift. 60 liegt

in biefem UeBergange üom SBort 311m ©inn unb jur $raft, ben ftauft in feinen

Uc6erfc|ung§0erfud)cn madjt, junädjft eine 3ufammenrjängcnbe SBeiterBilbung bc§

S5cgttffe§. 216er aud) bie ßraft genügt i^m nidjt, er madjt nun einen cntfdjiebenen

Gköantenfprung:
„ÜJiir fylft ber ©ei[i, auf einmal fef) icf) 9iatfj

Unb ]<§xüb getroft: 3m Anfang toar bie Sfyat."

Sic ©teEe bc» ßbangclium Bc^icf^t fid) atterbing» auf bk Ursuftänbe bc§

fctjöpferifctjcn ©eifte», aBer ftauft fud)t nad) eigener S^eru^igung unb finbet eine £)off=

nung bafiir in biefem ©cbanten, ber ben teuftife^en gilbet mit gefteigertem Wxfc
Belagen füllt, toeil er fein Opfer eine rettenbe ©pur finben ficfi,t. $d) glauBe alfo

nid)t, bafj ©octfje un§ f^auft t}ter nur bind) ba§ trjeoretifcrje ^ntereffe an bem 5Ict

ber 2Mtfct)öpfung Betoegt, borfüt)ren wollte, fonbern metjr noct) burd) feinen

fuBjectioen S)urft nad) ben SBcgen jur SBafjrfjeit.

£)a§ erfenntnifHl}eorctifdje ©egcnBüb biefer ©cene liegt nun barin, bafj bie

^öemü^ungen ber prjilofopnjfdjcn ©c^ulen bie UeBerjeugung Oon ber (Srjftenj ber

2ßirtlic|teit ju Begrünben, erfolglos Bleiben mußten, fo lange fie nur Oom

paffiücn 23eoBad)ten ber 5Iu^enroclt ausgingen, ©ie tarnen nidjt ^erau§ au§

i^rer Sßelt Oon ©leidjniffen; fie ernannten nietjt , bafc bie burdj ben SßiHen

gefegten öanblungen be§ ^JJienfc^en einen unentBetjrlic^en l^eit unferer @r!enntnife=

quellen Bitbeten. 2öir B,aBen gefe^cn, unfere ©inneöeinbrüde finb nur eine 3ti§m=

fprac^e, bie un§ Oon ber 9IufjenroeIt Berichtet. 2öir 9Jlcnfd)cn muffen erft lernen,

biefe§ 3 ci$enMtem 3u Ocrfte^en, unb ba§ gefd)iet)t, inbem toir ben Erfolg unferer

§anblungcn BcoBac^ten unb baburc^ unterfdjeiben lernen, toclc^e 5lenberungen in

unferen ©inne§einbrüctcn unferen 2ßillen§acten folgen, tocldjc anbere unaBB,ängig

bom äBiüen eintreten.

£)afj unb tote toir baburdj aur ^etintni^ ber 2ßirt(id)leit gelangen, fjaBc

ic^ anbcrroärt^ au§einanbcrgcfc^t
x
). $hx toürbe e§ un§ 31t weit in aBftracte,tc

x
) ©. meine „Vortrage unb 9leben" 23b. II: „2)ie Kjatfac^cn in ber äöafjtnetjmung".

9*
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©ebantenfreife führen; e§ genüge ba§ factum, bafc auet) bie auf bie ^fjrjfiologie-

ber Sinne geftü|te ©rtenntnifjlerjre ben ^ftenfdjcn anroeifen mufj, jur Zfyat ju

fdjreiten, um ber 2Birttiä)teit fid^ex in werben.

@rroäf)nen mu§ iä) noctj eine anbte allegorifdje $igur ©oett)e'§, nämtiefy

ben ßrbgeift im fyauft, auf ben idj fdjon Bei früherer Gelegenheit tungetuiefen

IjaBe. Seine SBorte, in benen er fein eigene» SGßefen fdjilbert, paffen fo boEftänbig

auf eine anbre neufte Gtonception ber ^aturroiffenfdjaft, bafj man fict) ferner öon

bem ©ebanten toSretfjm tann, fte fei gemeint. £er ©eift fagt:

Sn ßebensflutfjen, im Sfjatenfturm

SBatl' idj auf unb ab,

SBefje fjin unb fjer!

©eburt unb ©rab,

6in enrige» 2Reer,

@tn n?ed§felnb Soeben,

6in glüfjenb Seben,

©o fcEjaff id) am faufenben SBebftufjt ber $eit,

llnb luirfe ber ©ottfjeit lebenbigeä «Rleib-

5lun roiffen mir ietjt, bafj ber 2Mt ein unserftörBarer unb unoermefjrBarer

JBorratfj oon Energie ober toirlung§föliger SrieBtraft einroormt, ber in bm
mannigfad)ftcn , immer tocdjfelnbm formen erfetjeinen tann, Batb al§ get)obenc&

©etoid)t, Batb im Sdjroungc Betoegter Waffen, Balb at§ SBärme ober djemifetje

23ermanbtfd)aft u. f. tu., ber in biefem 2Bed)feI baZ äßirfenbe in ieber SBirtung

Bittet foroofij im Sleicfye ber leBenben SBefen, raie ber leBIofen ßötper.

£ie $eime ju biefer Gnnfidjt in bie ßonftanj be§ SBert^e» ber Energie

maren fdjon im oorigen ^afvrljunbcrt üortjanben, unb lonnten ©oetfje toofjt

Betannt fein. £>ie 33ergleicf)ung mit gleichzeitigen 5tuf)ä|cn öon itjm (bie ÜRatur

1780) legt üietteictjt ben ©ebanten näfyer, bafj ber (Srbgeift Vertreter be§ organifd)cn

2eBen§ auf ber @rbe fein foHe, tooju freilief) bk SBorte „(Sin gtüfjenb SeBen"

fdjlcctjt paffen. S3eibe 5tuffaffungcn roibcrfprcajen fidj nidjt notfjtoenbig, ba

foroo()( 9L 9ttarjer als ictj fetBft 3u ber Verallgemeinerung be§ ©efetie§ öon ber

ßonftanj ber Energie gerabc buref) Betrachtungen üBer ben allgemeinen ß^arattcr

ber £eßen§öorgänge geführt roouben finb.

f^reilid) tonnen mir ben conftanten (Snergicöorratf) jeljt niajt metjr auf bie

ßrbe Befdjränfen, fonbern müßten rocnigften§ bie Sonne fjin^une^men. ^nbeffen

Brauet eine 2tfmung be§ 2)idjter§ nidjt in allen (Sin^el^eiten genau ju fein.

2U§ Sctjlufjrefultat bürfen mir roofjt baZ (Srgeßnifj unferer Betrachtungen

bafjin 3ufamtnenfäffen: 2Bo e§ fic§ um 5lufgaBen ^anbett, bie burc^ bk in

2tnfd)auung»Bitbera ftc^ ergeBenben ^bid^tcxifctien 2>iöinationen gelöft roerben

tonnen, ^at ficrj ber 2)ic|ter ber ^öct)ften Seiftungen förmig gejeigt, too nur bie

Beroufjt burc^gefü^rte inbuetiöe 9Jcet^obe fjätte Reifen tonnen, ift er gefdjeitert.

5lßer toieberum too e§ fict) um bie ^öc^ften fragen üBer ba§ SSer^ältni^ ber 93er=

nunft äur Sßtrtlia^teit Rubelt, fa^ü^t i^n fein gefunbe§ geftß,alten an ber 2Birt=

Iict)feit Oor 3^'gängen unb leitet tfm fic^cr ju ©infictjten, bk Bi» an bie ©renjen

menfd)lid§er Vernunft reichen.
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Eon

fßtof. £. ftruer.

äöitt man bie großartige Sebeutung, toetdfje bie 23otföBücfjereien für bie (Mtur
$aBcn, richtig toürbigen, fo empfiehlt es fidj, bie att&erüfjmten 33ibiiotf)efen ^unt 35er=

gfeic^e fjeranäujiefjen unb bie fjiftorifdje Entfaltung beiber Zt)pen ju Betrachten.

SDie 9JUttelmeer{änber bejahen fcfjon int 2(ltertf)ume 33ibüottjefen mit mehreren

100 000 9Jtanufertöten , meiere ausfcfjliefsücfr, ben geteerten ©tänben bienftbar roaren.

5Die djriftltdjen Gutturftaaten blieben in Sejug auf Stenge unb äöertfj be§ auf=

cjeföeidjerten
<

iDtatertai§ meit hinter biefen erhabenen 2)orbi(bern juiücf.

(£rft mit bem 23ucfjbrucf fam eine neue 2(era für bie 23ibtiott)efen. ^eber beffere

<£>of unb jebe große getftlidje ober geteerte Goröoration legte eine 33üc^erci an ober

bereicherte bie beftefjenben (Sammlungen im mobernen ©inn.

Sroijbem blieben bie meiften SSüdjereien nadj heutigen Gegriffen befcfjeiben. $m
fiebjeb.nten 3afjrb,unbert befafjen bie mitteleuroöäifcfjen Staaten feine 23ibiiotfjef mit

100000 Sänben. 9Zur bie Söiener £>ofbib(iotf)ef unb bie Bibliotheque Mazarin jäljtten

(um ba§ 3af)r 1660) 80 000 bej. 40 000 «Bot.

S)a§ neunjelmte ^afjrfmnbert tjat einen ungeahnten Stuffcfjtoung gebracht. SSei

einem raffen Ueberbticf fällt fogteiä) auf, bajj ber ©cfjroeröunft ber Seiftungen immer
toeiter gegen Söeften manbert.

Um bie Glitte ber breiiger Safjre Ratten bie ätoet größten 23ibtiotf)efen jener

•Seit Oßari§ unb 9Mncf)en) je
x

2 $Jttttion 35ol., bie SBiBltotfjefen bon Söien, ^Berlin,

(Rötungen jäfjtten
lU 9Jttllion , ba§ Britifdje IDlufeum Vs Million. 5Die Bebeutenbfte

33üc£)erei 2tmerifa§ (GamBribge) Befaß bama(§ erft 70 000 SSänbe.

Ser^eü B,at bie Sßarifer SSiBüotijef etraa jUiei Millionen, \>aZ Britifcfje 9ttufeum

1,7 9Jtittion (1891), unb bie amerifanifdjen 33iB(iotf)efen fommen mit Ütiefenfcfjritten

unferen erften euroöäifcfjen ^nftituten nadj. 5Die 33iBiiotf)ef öon 2Bafb,ington fjat

bereit» eine 9JHEton; fie fjält in 25ejug auf ^Radjfcfjaffungen ©cfjritt mit $ati§ unb
Sonbon. @§ reiben fidj bem iRange nacr) an: bie 9Mnd)ener <Staat§BiBliott)ef mit

0,9 «öliaion , bie fönigt. SiBüotb/f bon SBerliti mit 800 000 SBot. , bann folgen bie

SBolföBiBIiot^rf öon SSofton mit 600 000 , bie <£ofbibüotb,ef öon Söien unb bie

Uniöerfttätäbibtiottjef öon (Söttingen mit 0,5 bej. 0,44 gjtitlion fßot.

S)em Sefer toirb ber ©taub einer fotdjen SBtbliottjef anfdjauttdj, toenn er fidj bie

SSüdjer in einer üteifje angeorbnet benft. Um eine 3teib,e öon einer Million SSänben

aBjufdjreiten, Brauet man ettoa üier Stunben.

@§ märe fatfdj, au§ biefen Sfofealjfangen ber größten 23iBIiotf)efen auf bie ®efammt=
leiftung ber genannten Staaten <ju fdjlteßen. 5ßari3, Sonbon unb SBafjjington B,aBen

3toar bie größten Süd^ereien , S)eutfcf)(anb Befi^t aBer toeitaul bie meiften namfjaften
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Sibliotljefen (mit tninbeftenä 100 000 SJoL). 3m 3at)re 1882 jaulte man in Smtfö»
lanb 45 große 23ibliott)eten. ^ranfreid), (Snglanb unb bie bereinigten Staaten befaßen

pr gelben 3 eit nur ätüölf bi§ fün^erjn große SSibliotljefen unb Defterreid) jaulte beren

ficben. 5Die genannten (Staaten bejahen bamatö in iljren großen 33ibliotr)et'en je piei

big fünf gegen elf Millionen 33oI. in ben großen beutfcfjen Söibliottjefen. %u jätjrtidjen

3Iu§gaben ber großen 33ibliott)el:en , meldje icf) tjier pfammcnftefle , berbotlftänbigcn

ba§ 23ilb. 3)ie Siftc jeigt, meld)' rjerborragenbe 33ebeutung bie SSolfSbiblio tiefen in

ber furjen Qät itjreg 33eftanbe§ gemonnen rjaben.

SBrttifäeS gjlufeum 1890 800000 Waxt
Public Library Boston 1890 . . . 670000 =

Bibliotheque Nat. Paris 660 000 =

ßönigl. SBibliotfjef «erlitt 1890 . . . 410000 =

Public Library Chicago 1890 . . . 350000 =

Public Library Manchester 1890 . . 240000 =

Public Library Liverpool 1890 . . . 240000 =

@§ rjaben fid) in fuijer grift gemattige 3}erjd,iebungcn botlpgen. 3)te Söicncr

^pofbibtiottjel, meldje nodj im borigen ;3(at)rrjunbeü ben elften ütang behauptete, ift

meit prütfgeblicben , märjrenb bie britifdjc 33ibliotrjcf , bie in ben breiiger ^arjrcn

nodj unter ber ^Berliner, 9Mndjener, SBicner unb ©öttinger ftanb, fjeute bie jroeite

©teile einnimmt. S)ie 2)olf3bibliott)tf bon 33ofton, meiere in ben fünfziger Sauren
gegrünbet mmbe, ift Ijeute eine§ ber größten ^nftitute.

2Bie rafdj fiel) ba§ 23ibliotljef§mcfen jenfeitS bc§ £)cean§ entfaltet , errjetlt au§

folgenben Säten: %m Zeiträume 1825— 1850 mürben in ben bereinigten Staaten

550 33ibtiotf)cfen gegrünbet, 1850—1875 bagegen 2240. 3m 3af)re 1885 Ratten

bie ^Bereinigten Staaten 5340 öffentliche SSibliotßifen mit 20 Millionen SJol. 25er

fleine Staat sXlcaffacrjufett§ allein jaulte 570 SBüdjereien mit 3,6 Millionen 53änben,

unb feit biefer 3"t *) a t bie ©rünbung neuer ^uftitute in großartiger SBcife 311=

genommen.
®ic ßommunen Ijaben in ben legten üDcccnnicn fo bebeutenbe Mittel bemiüigt

unb bie reiben ^Bürger fo großartige Stiftungen gemacht , baß biele amerifaniferje

Stäbte un§ bereits überflügelt Ijaben. 23erüdfid)ttgt man bie -jmei größten iBibliottjefen

bon 2Bien («£of= unb Uniberfitätöbibliotrjef) unb SBofton (Public Library unb
Athenaeum), fo finbet man, baß auf einen ßinmofmer erfterer Stabt nidjt ein 23anb,

in 33ofion aber p)ei 23änbe pxo Grinmotmer entfallen. S)ic Sßertjältnißsarjt für Soften
fteigt fogar auf bier, menn mir bie angren^enbe Uniberfitäteftabt Gambribge ein=

beäiet)en.

33cadjtensmertr) ift, baß 3lmcri!a fomie Seutfd)tanb feine 23ibIiottjefeu über ba§

ganje Sanb öerttjettt t)at. äBätvrcnb um bie Glitte unfereg $ar)rr)unbertg in ben
sUtetrobotcn mehrerer Staaten etma ber bierte £(jeil ber Q?üct)erfcr)ät3e beg betreffenben

9teidjcg bereint mar, befifet bie bebcutenbfte amerifaniferje Stabt bod) nur menige

tprocente beg nationalen SüdjerborratrjeS. &cr SSüdjerbefitj ift in 2lmertfa enbcmifdj,

gerabe fo mie bie ^ournaliftif.

üDer jäljrlidje 3umadjg beträgt in ben brei größten 33ibliotb;efen ber Söelt etma

je 50 000 33ot. , bann folgt Orjorb , bie föniglidje Sibliotfjet' bon Berlin (30 000),

bie 33olföbibliottjef bon 23ofton unb Gambribge bei SBofton, jmei 35olf§bibliott)e!en

bon Gtjicago u.
f.

m.

3dj begnüge mid) , biefe S)aten borpfüljrcn , meldje bie relatibe SSebeutung ber

alten eurobäi|"djen ^nftitute unb bie ber jungen 33otf§bibtiottjefen beranfd)aulid)en,

unb befbreetje im folgenben bie eminente Gutturbcbeutung ber letzteren, meldje bielfad}

nod) nidjt cntfbredjenb gemürbigt mirb.

ginige beutfd)e Stäbte grünbeten fdjon im feefj^e^nten 3ar)rl)unbert communale
23üd)ereicn (Hamburg 1529), melcrje fid) jebod) mit menigen 3lu§narjmen nid)t al*

lebensfähig ermiefen. £>ie bemiHigten ©eiber , ba§ 5perfonal unb bie 5tad)fcb,affungcn

maren unsuläuglid). ')vamfar/§ Seipibliotljefen berforgten in fpäterer 3eit bie Bürger

mit billigem unb crmünfd)tem Sefcftoff.
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<£tft in ben 3at)ren 1848—1849 Begann bte große reformatorifebe Sfjätigfeit

äiemtief) gleichzeitig in (Snglanb nnb Slmerüa. 9ftand)efter unb Siöerpoot eröffneten

itjre Bolf§bibliott)et
i

en im Sabre 1852. Sreißig ^atjre fpäter jaulte (Großbritannien

tmnbert Botfsbibtiottjefen; im 3aöre 1890 f)atten roenigften§ bierjig ©täbte namhafte

Botföbüctjereien (mit über 100 000 Benüfcungen pro 3afjr). Srcißig ©täbte mit

fünf Millionen @inmot)nern miefen jet)n Millionen Benützungen auf. 9ftandjefter r)at

unter ber fieitung be§ Aperrn 6. B). ©utter ben erften Üiang erreicht. %m 3at)re

1890 mie§ bie Bibtiottjet" 1560 000 Benübungen auf, roeit metjr als ba§ Britifctje

9Jtufeum unb bie Bibliotheque Nationale berjeictjnen.

3n Seutfdjtanb begann bie Bemegung roenige ^abre nactj ber engtifet) = amerifa=

nifdjen ffteform; bie ßrgebniffe [äffen aber bereit noctj biet ju toünfcrjen übrig.

Sagegen tjat ^art§ feit bem Sahire 1860 großartige (Srfolge aufauroeifen. 3m $at)re

1890 erhielten bie 5ßarifer Bolföbibtiottjefen ^mei Mittionen Benützungen, raäfjrenb bie

gemattige Bibliotheque Nationale auf jmei Millionen Bünbe nur 500 000 Benützungen

in loco ber^eictjnet.

3n 2ßien mürben Binnen furjer £eit jeftn Botf5bibtiotb>ten in§ Seben gerufen,

mettbe 220 000 Benühungen auetoeifen. Obmohl bie reichen Bürger bisher nur

minimal beigetragen haben, obwohl bie Commune nur 1200 ©ulben ©ubbention

bemiltigt, entmiefetten |idj bie Botfsbibliotfiefen rafeb. 3n ber SHjat tjofft man,

Bertin in biefer Begehung nachjutommen, momit allerbing§ nicht gefagt fein fott, baß

bie Stiftungen ber Berliner Botföbibtiottjefen tjerborragenbe feien.

Sie Borbitber, roelcrje ben Söienern foroohl al§ auch ben Berlinern üoranleucfjten,

liegen jenfeit§ be§ £cean§. @ngtanb§ Bibtiottjeten mürben charafterifirt. Blicfen mir

jetzt auf 31merifa.

Sort übernahm (1848) Bofton bie ftühjung. Kaufmann Bate§ hütete 50 000

Sottar§, ©ctjoolfielb bie gleiche Summe, Rubere gaben 10—30 000 Soflar§; bie

©tobt fcfjrieb eine ©teuer au§. 3m Sabre 1882 befaß bie Bibtiothcf 400 000 Bot.

unb 300 000 Brofchüren ;
jeht ^ählt fie 600 000 Bot. unb gebort gu ben erften

Bibliotheken ber SBelt. ©cb,on im 3ahre 1880 mar ba§ «perfonal ber Bibliotfief auf

140 5Rann geftiegen; bie Büberei be§ bvitifch>n 3Jtufeum§ beifügt über 145 Be=

bienftete, unfere größten beutfeben Bibliothtfen haben bagegen nur 20—50 Beamte!

Stnbere amerifantfebe ©täbte baben bie Arbeit fbäter, boef) nicht minber eifolgmdj

aufgenommen. 9fleto=5)oiI 3äblt in biet großen Bibtioth>fen
1

2 Million Bot. unb etma

1 Million Benützungen, moüon 400 000 auf bie bon £errn Ottcnborfer unb anberen

mächtigen ftörberern gegvünbeten Botfebibtiotb>fen entfalten. Baltimore bat brei große

Bibliotheken mit 240000 Bot. unb etma SU Mittion Benützungen, ©an Francisco

mie§ bi^er erft 200 000 Benützungen auf; binnen roeniger Sahire mhb bie ©utro=

Sibrart) mit 200 000 Bot. eröffnet, unb bann bürfte bie ©tabt rooht eine Elution

Benützungen ^u üeräcicbnen ^aben. Gbicago, im 3at)re 1850 noeb. ein ctenbe§ Öanb=

ftäbte^en, ääljlte im ^abre 1880 eine r)alBe ^Dliltion unb im Satire 1890 eine Million

Ginmofmer. liefern äBacbetbum entfbrectjcnb tjaben fief) auef) bie Bolfsbibliotbeten

entfaltet. Sie bon ben Slriftofraten 5tem * (Sngtanb§ gering gefctjdfete 9ftetrobote be§

2öeften§, bie ©tabt ber Söetjenfürften unb be§ „©cBmeinefönigs", meift fetjon ^eute

mebr Buc^benubungen auf al§ ^em= s
J)orf, ja balb mebr atö bie Botfsbibtiothet bc§

ftotjen Bofton.
"

Sie smei Bolfsbibtiotbefen ber ©tabt garantieren IV2 2fliHionen

Benübungen — felbft ^anetjefter mirb befiegt merben. ^oole
;

§ Bibliot^ef beginnt

eben einen Neubau, meteber für eine Million Bänbe 3iaum bat, unb 9tcrobert)'3

Botf5bibtiott)ef ^at bor Äußern it)re ©äle bem Botfe geöffnet. Sa^u fommt ßrear'ä

(Stiftung , metetje, faE§ ber $roceß mit ben ßrben 3U fünften ber ©tabt entfebtebert

mirb, ätoei ^ittionen SoItar§ einer britten, neu p erric^tenben Bolf§büd)erei 311=

roenbet.

Siefe menigen 51act)meife mögen genügen. 3$ muß nur Oinurfügen ,
baß bie

Heineren ©täbte 5(merifa§ relatiö jum ^inbeften ebenfo tuet leiften mie bie befbroct)enen

mächtigen ßulturcentren. Sn öartforb, 6onn. , berfbractjcn im bortgen ^atjre ätori
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angeje^ene 23ürgcr 150 000 StoKarS für eine SSottsbüdjerei , falte bie übrigen SSürger

250 000 5Dottar§ für ben gleiten 3wed aufbrächten, ©ogleid) aeidjneten jwei Männer

je 50 000, ein britter 30 000 £>ottar§, unb man erwartet, bafj bie Summe Mb gu

©tanbe lommen werbe. 9teöartirt man biefe Beträge auf bie 3al)t ber (SinWoljner,

fo ergibt fiel) eine freiwillige Söcifteuer öon 30 ÜJlarl uro ©nWorjner.

ßine @igenl)eit ber befagten äwlfSbüdjereien finb bie Journale. Gooöer'3

23ibliotl)ef in 9ceW=^)orl legte im ^arjre 1880 breitjunbert 3eitfd)riften auf unb biefe Würben

öon 400 000 ßefern benu^t. 3m 3eitung§faal öon Softon, Wetter täglich bi§ äefjn Ufjr

9tad)t§ offen ftef»t, lagen im 3al)re 1880 adjttjunbert Journale auf, unb biefe würben

toon
xk gjlittion Sefern benüfet. £eeb§ toeraeid&net (1890) 1,3 «Mionen 23efucrjer ber

3eitung§fäle unb 3Jtan<$efter notirt im felben %<ti)it 3 Millionen. ®a unter ben

taufenb auftiegenben 3eitfdt)riften natürlid) bie beften literarifdjen , öotitifdjen, Wiffen=

fc^aftüd;en Sournale finb, bürfen wir mit einigem 9ied)t biefe 3af)ten ju ben 23üdjer=

benütmngen abbiren unb erMten bann erft eine richtige SßorfteEung t>on ber S-Sebeutung

jener 33otfäbibtiotl)efen , Welche man fügtidj aU bie größte Gulturteiftung ber lefeten

SDecennien bejeidmen barf.

3n ber SMSbibtiotrjef toon 2eeb§ fommen (auf 370 000 (SinWorjner) im (Sanken

2,1 Millionen ^Benützungen, in 3ftand)efter (auf eine Mbe Million ©inWolmer)

4,5 Millionen 33enüfcungen. %n biefen Wie in bieten anberen englifdjen unb amerifa=

nifcfjen ©täbten geniest jebe gamilie jätjrücij etwa 20—40 gute literarifdje @räeug=

niffe unentgeltlid).

Söenn Wir aud) bie ^Benützungen in unferen großen 23üd)ereien au benen unferer

5Botf§bibliotf)efen abbiren, erMten wir boctj nur unbebeutenbe 9telatib3af)ten. SRit

einem Söorte : wir finb überholt unb Werben gut ttmn, bem SBolfe in biefer 33eaterjung

boÜauf gerecht 3U werben.

5tl§ SDeutfdjtanb bie großen Siege erfochten rjatte, fragte man in allen Sanben,

Worin biefe unerwartete llebertegenrjeit begrünbet fein möge, unb aU ein wefentlidjer

Factor Würbe bie beutfcfje SBolfäfdmte bejeidmet. 2)arauff)in beeilten fid) alle SSölfer,

ttjr ©dmlwefen 311 reformiren. Jpeute bieten wir bem Stolfe nodj immer eine gute

©djulbitbung, wä^renb in anberer 23e5tet)ung bie ßngläuber unb 9lmerifaner un§ weit

überMt tjaben. ©elbft bie confertiatiüen (Hemente in (fngtanb erfennen e§ an, bafj

bie* in ben 3}otf§bibliotrjefen fortgebitbeten Arbeiter rafdjer faffen unb gefdjidter arbeiten

unb bafj sarjltofe tedmifdje gortfdjritte unb (Srfinbungen ber Anregung unb 23etet)rung

3u banfen finb, Welche bie Arbeiter in ber SBibliottjef gewinnen. Unb bei einem

3ufammenftojj ber 9Mdjte wirb eben bie§ Moment mit entfdjeibenb fein. S)a§

intelligente £eer wirb, unter übrigeng gleiten S3erMtniffen, fiegen.

otogen audj sDtandje in ifjrem ^erjeu überzeugt fein, bafj ber ungebilbete Genfer)

gtüdlidjer fei — bie (Mtur brängt un§ mit unWiberftefjtidjer (SeWatt borwärt§, ber

Skrftanb fagt un§ ftar unb un3Weibeutig : S5ie 23olf§bitbung ift ©taatäraifon !

—
9Jlandje Werben gegen meine 5lu§fü^rungen einwenben , bie 2ttnerifaner Ratten

eben au^er iljren 33oIf^bib(iotbcfen feine namhaften 23üdjereien, welche fid) mit unferen

attefjrWürbigen ^nftituten meffen fönnten. S)iefer ßinwanb ift jebod; nidjt ftid;Mtig.

Sie Uniüerfität Don (Sambribge bei 23ofton befi^t eine 33üd)erei, Wetcfje fidj mit unferen

erften llniberfität§bibliotl)e!en mifjt unb ba§ reiche 2ltl;enäum Won 33ofton biente lange

bor <5rrid)tung ber 33olfgbibtiotfje! einem weiten Greife, äöoüen wir bie ßafyl ber

Sßänbe unb ber Senüfeungen in allen 23üd)ereien Ijüben unb brüben bergteidjen mit

ber 3aljt ber (Sinworjner, fo bleibt SSofton bod) eine ©rö^e erften 9lange§.

Stiele gebitbete ©uroöäer fdjauen mit einer gewiffen ©eringfdjä^ung auf ben

amerifanifdjen ®oltar = Säger Ijerab, fie laffen 2lmerifa§ Urürobuctiou unb allenfalls

feine tedjnifdje Südjtigfeit gelten, in Sejug auf ^Bitbung aber füllen fie fidj ergaben.

Sie ftatiftifdjen ?lu§weife belehren un§ eine§ 5lnberen. Stuf einen (Jinwoljner fommen

allein in ben Swtföbibüotfjefen öieler engtifcfjer unb amerifanifd^er ©täbte (^andjefter,

(Sbinburgt) , ßeeb§ , 33riftol , 23ofton) jwei bi§ brei 33enüfeungen, in 5]}ari§ faum eine,

in Sßerlin Va, in äöien Vs. S)ie ^af)Un er^öt)en fid;, Wenn man bie 3a^ oer
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IBenütmngen in ben großen Unibcrfität§= unb StaatSbibfiotfjefen einbejiefjt, aber bie

enorme 9öler)tleiftung ber löolfebibtiot^efen in (Sngtanb unb 2fmerifa roirb baburcf) nietet

in ben ©chatten geftettt. 5Reüarttren roir bie ^Benützungen unferer ©taatSbücfjereien, fo

fommen boefj nur einige fjunberttaufenbe ^Benützungen fjinau. 5Die äöiencr £>of=

bibliotfjef roeift auf eine t>atbe Million 33änbe nur 50000 ober 60 000 Senkungen
auf , roäfjrenb bie ffeinen SBiener Sofföbibttotfjefen jerjt fcfjon 220 000 ^Benützungen

berjeiefjnen.

@§ ift Begreiflich, bafj bie SMfgbtbfiotfjef'en mit ifjrem bebeutenben ßinfommen,

mit itjrer grofen 3at)t üen 2ltbeit§fräften unb itjrem großen 3}orratt) ber Seetüre

leidjter eine fjofje Senütjung eraielen. 6in 35anb roirb bier= big fecfjgmaf, ja äefjnmat

im Saufe eine§ 3afjre§ benutzt.

hiermit fjängt innig äufammen, bafj, roenn man bie ^ar)re§au§Iagen auf bie 3ar)l

ber ^Benützungen berffjeüt, bie 2)o(tsbücfjereien fo biet Billiger arbeiten at§ bie $acfj=

bibfiotfjefen. 3n ben SSotfsbücfjereien bon Sertin, ^ari§, äöien foftet eine SBenüfeung

ß—12 *ßf. , in engtifcfjen (Stäbten burctjfcfjnittücfj 20 Sßf. unb in ben amerifanifcfjen

SSoffSbibliotfjefen 30—40 «pf. 3n unferen attberüfjmten SBibfiotfjefen ftetft fiefj aber

eine Benützung noefj fjöfjer, in ber Söiener ßofbtbiiotfjef fommt eine Benützung etroa

auf brei 9Jcarf. Offenbar foftet eine SSenüfeung in mancfjen Ratten mefjr al§ ba§

benü^te SSuct; roerttj ift.

©eroifj roirb 9Hemanb bie (Staatsbibtiotfjefen einerfeit§ unb bie $off§bücfjereien

anbererfeit§ af§ commenfurabel be^eicfjnen. Sie alten SMbliotfjefen führen einen be=

beutenben 2)orratf) bon 23ücfjern, roelcfje in ber *ßrari§ tobt finb ; aujjetbem berftefjt e§

fiefj, bafj roiffenfcfjaftücfje SSüctjer fettener berlangt roerben al§ Lobelien, S3iograpr)ien,

SKeifen u. f.
ro. äßenn aber eine (Staat§bib(iotf)ef auf einen SBanb jäfjrlicfj nur x

/io

^Benützung au§roeift, roäfjrenb bie 23otfsbib(iotfjef auf einen SSanb ^erjn ^Benützungen, alfo

ba% £mnbertfacfje berjeicfjnet, fo roirb man roofjl 3ugeftef)en, bafj fjier ein unöfonomifctje§

33erfahren ober ein ^efjler ber Drganifatton ju ©runbe liegt.

3jn folcfjen fällen mufj eben ba§ ^3erfonal fo roeit bermefjrt roerben, bafj ein

lebhafter Umfats ermöglicht roirb. 3ft bie§ aber nicfjt 31t erreichen, fo muffen bie 2ln=

fcfjaffungen eingefcfjränft unb bie gewonnenen Äräfte jur (Steigerung bc§ Umfajjei ber=

toenbet roerben. 63 ift offenbar ein fatfcfjer Sfjrgeia, einen mächtigen 23ücf;erfcfja§ aufju=

ftapetn, beffen SBenütjung roegen mangetnber Mittel unb Gräfte ungenügenb bleiben mufj.

3?n ben meiften Raffen tritt roofjf an bie Stäbte unb an ba§ Sanb bie 5ln=

forberung tjeran, größere bittet ju beroittigen.

35iele ftart benutzte engtifcfje unb amerifanifetje iöibtiottjeten tjaben bei gleicher

SBüd^erja^l bobpelt, ja breimal fo biete 2Irbeit§fräfte jur Serfügung at8 unfere großen

SBücrjereien. Söenn trofebem mehrere unferer namhaften SBibtiot^efen einen bebeutenben

Umfafe erzielen, fo berbanten roir ba% roatjrticr) nicfjt ber gtänjenben 5Dotirung, fonbern

jener unermüblicfjen unb unberbroffenen ?trbeit§fraft , roetetje bem beutfcfjen Beamten

eigen ift unb ifjm 5U fjofjen ©tjren gereicht. S)ie 5liebrigfeit ber ©efjatte in unferen

Staaten fetjt un§ glücfücfierroeife in bie Sage, mit berfjättni^mä^ig geringem 5lufroanb

ba§ ^ßerfonat fo roeit au bermefvren, • bafj bie 33ücfjerfcf)ätje in regen Umlauf berfeijt

tuerben fönnen.

91ocf) @ine§ lernen roir au% bem Sßergteicf) in= unb au§fänbifcf)er 33ibfiotfjefen.

5£)te SSoffsbücfjereien , roetcfje ber klaffe ber ftäbtifcfjen S3ebölferung bienen, muffen in

einer, bem beutfcfjen äßefen roürbigcn äöeife gepflegt unb entfaltet roerben. 5Da§ 25olf

braucfjt jene SSefefjrung unb (Srquicfung , jene 6rt)ebung unb SSertiefung ber (Seele,

ofjne roetcfje ber 9Jlenfctj in ftumbffinniger 2age§arbeit unb in rofjem, feetenlofem

@enu^ berfommt.

2ßir bürfen nicfjt rufjen , bi§ roir in alten namhaften ©täbten S5off8bibfiotf;efen

gefcf;affen, roetcfje ber 23olföfcfjute ebenbürtig unb ergän^enb ^ur «Seite fielen.



Blae von Jordumbedt,

Dberbürgermeifter öon Berlin.

$ornet)mlicf) mit ber ®efd)id)te SSerlmS , in einer ber glänaenbften @ntroidtungS=

öfjafen biefex ©tabt, toirb ber 9tame «War. öon goitfenfcecfs öerfnüöit bleuen. SJieracfjn

Safjre lang, öon 1878 bis ju feinem am 26. «Dcai 1892 erfolgten £obe, ift er

•Dberbürgermeifter ber beutfdjen $eicfjSb,auötftabt geroefen; unb in biefen öierjelm

Sagten ift baS «Dleifte öon Sem ttjehS neu gefdjaffcn, ttjetfS burdjgefüfjrt unb öollenbct

morben, roaS bie befdjeibene 3leftbena ber Könige öon ^rcufecn 3um Drang einer SSelt»

ftabt erhoben unb ben ©hj beS beutfdjen £atfertfnimS audj mitftid) mit laiferltdjet

•^racrjt erfüllt unb umgeben t)at. @S ift toatjr, als 3Jtar. öon gordenbed baS ©tabt*

regtment antrat, ba ftanb bem grauen £or)enjoflerafd}lofi , auf meldjent bamatS unb

lange nod) bie «Btajeftät beS elften beutfdjen ÄaiferS rurjte, baS „rottje £auS" fdjon

gegenüber, bie Sßefte beS 35ürgertfjumS, roeldje bcftimmt mar, im Saufe ber Seit ein

©crjauölafe tjcftiger ßätnöfe p merben. Senn nidjt nur eine ber gtansreidjften , audj

eine ber fcfjroierigften «pertoben bejeicrjnet unb umfaßt bie Amtsführung gorcfenbed'S.

6r roar ein ftarf ausgeprägter jjolitifdjer Stjarafter, unb lange beöor er ber an»

fdjeinenb frieblicfjen Stjätigfeit einer bürgcrlidjen 23ermattttng fid) gemibmet, ift er im

öffentlichen Seben ber Nation, unb immer an elfter ©teile, beröorgetreten. Gin

geborener äöeftfate, ^cünfteraner unb ßatljolif, früfje fdjon in ben Cften ber $Jtonard)ie

üerbflanjt unb auSerferjen, einft bie 6efd)ide beS elften öroteftantifdjen ®cmcintuefenS

berfelben ju (eiten , fjatte gordenbed faum GtmaS öon ben Soturttjeilen ,
jebod) fefjr

öiet öon htn 23orpgcn feiner öroöinaiellen Eigenart octoafjrt. 5>er ©efinnung unb

spartet
,

3U ber er, mit fiebenunb^roanjig Sauren, in ben ©türmen öon 1848 fidj

betannt rjat, ift er treu geblieben burdi fein ganjcS £eben: ber SBorfifcenbe beS

bemofratifd) = conftitutionelten Vereins (1848) unb ber liberalen äBatjtcommiffion für

9tieberfdjlefien (1849), ber ein Stidjteramt in ©logau aufgeben unb in ber flehten

oftöreu^ifdjen ©tabt ^corjrungen als Slböocat ein Unterfommen fuetjen muf}te, mar

unentmegt berfelbe, ben mir balb als Vertreter biefer ©tabt im öreuBifdjen ?lb=

georbnetentjaufe (1858), bann in ber GonflictSjeit als einen ptpr ber gortfd)tittS=

unb nad) beut Kriege öon 1866 als einen ^titbeguinber ber nationalliberalen gartet

fetjen. (SS famen nun bie Satjre, bie ber S3cgrünbimg beS Seutfcben 9teidjcS un=

mittelbar öorauSgingen unb unmittelbar folgten — Satrtc ber fjödjften üaterlänbifdjen

Vegeifterung unb ber @httrad)t, glüdlidje 3ab,re, roeldje fommenben (vkfcfjlccfjtetn öielteicfjt

als baS golbene geholter ber öerjüngten unb miebergeeinten Nation erfdjeinen merben —
^afvre beS gegenfehigen Vertrauens, metdje nidjt beffer bejcidjnet merben tonnen als

baburef), ba§ gordenberf, ber entfd}ieben liberale, nadjeiuanber als 9cad)fotger ©rabom'S

^räfibent beS örcufeifcfjen 2lbgeorbnetent)aufeS unb als ^iadjfolger ©imfon'S Sßrajibent beS

beutferjen 9teicf)StageS mürbe. SamalS (1874), als bie (Sinmütljigfeit alter Parteien

hm 3u biefem Ijofjen Soften erfjob, t)atte er bereits baS ^räfibium beS AbgeorbnetenfjaufeS

niebergelegt , meil er im Satjre öorber (1873) jutn Cberbürgermeifter öon 23reSlatt

gemä^tt unb als foldjer in baS £errenrjauS berufen morben toar. SBenn man eS
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unter ben fjeutigen 35erfjättniffen Bebenft, fo f (ingt es faft roie ein 9)tärcfjen : ^orcfenöecf

^räfibent bes 3tbgeorbnetenfjaufes, gorcfenbccf ißrajtbent bes 9teicfjstages ! Unb bocfj

ift es einmal mafjr gemefen , unb tu er ben bamals in ber itraft feiner gütiger
ftefjenben, fjodjgetoacfjfenen, ftattlicfjen unb fdjönen Wann feinet 5lmtes mit tabeUofer

(Sicfjerfjeit , mitb unb gerecht, matten fafj , mirb ficfj gern jener micfitigen, gmnb=
(egenben SSertjanblungen erinnern, bie üon bem -öajj unb ipaber fpäterer Reiten nocfj

nictjt entftettt maren.

Stber freilief) , es tiegt in ber 9tatur ber S)inge , bafj ber Qjßiberftreit ber 2ßet=

nungen, Sntereffen unb Gräfte nictjt für immer gebunben toerbcn fann, roenn es aucf)

bittig beftagt merben barf , bafj ifjm fo biet 33itterfeit beigemifdjt toorben. 6s mor-

bus ©ignat bes beginnenben ober fagen mir bes fo gut roie fdjon entfdjiebenen Kampfes,

als ^orcfenbecf am 19. 9Jtat 1879 bas Steidjstagspräfibium niebertegte, jugteicrj bas

Sorjeicrjen ber ferneren Stellung feiner engeren ^arteigenoffen , benen er balb barauf

in bie ©ecejfion unb 3um greifinn folgte. 2lls 9Jcar öon gorcfenöecf jene ausfcf)lag=

gebenbe SBantettrebe im goologifcfjen ©arten bon 33ertin fjielt, mar er feit einem ^afjre

bereits Oberbürgermeister öon 33erlin.

5Die politifcfjen ©egenfätje, miemofjl an unb für ficfj unabhängig bon ben mirtfj=

fcfjaftticfjen 5^8^ famen bocfj aflgemacfj in biefen 3um fcfjäriften 5lusbrucf unb führten

3u einer SSerteirrung unb 3 er
f
et3ung oer Parteien, unter ber unfer öffentltdjes ßeben

fjeute nocfj leibet. 2tuctj auf bas communate ©ebiet, toefcfjes bis bafjin gänjlicf) öon

^Differenzen fofcfjer 3trt üerfdjont geblieben, übertrug ficfj ber gttn'efpalt: bie fociat=

bemofratifcfje *ßattei fjielt, mie in ben ^eiäjstag, fo nun auct) itjren ©injug in bas

Otattjfjaus öon ^Berlin, unb öon ber entgegengetreten ©eite brang, menn auct; nur in

geringerer 3at)£, eine neue Partei fjinein, roefcfje bie conferöatiöen 3>ntereffen auf ©runb
eines ftarf confeffioneff gefärbten 33efenntniffes proclamirte. DMcfjtig unterftüfjt mürben
bie nacf) ber öerrfctjait ringenben 23eftrebungen gerabe biefer ^artei burcfj bie laut

unb aggreffiö geäußerte 5RiBftimmung gegen bas ©tabtrcgiment, meldje öon einer ba=

mals mit faft abfoluter ©emalt betteibeten Stelle ausging (Sfpril 1881). S)a§ SSort ber

„SSecapittrung" ^Berlins marb ausgefprodjen; aber es fcfjrecfte bie betjerjte 23ürgerfcfjaft

nictjt, meiere, burefjaus fotjat, ifjr ßoo§ niemals getrennt fjat, nocfj jemals trennen mürbe

üon bem bes .Königsfjaufes, jeboctj auct) in ben Slngelcgenfjeiten irjter eigenften (Sriftenj

benfelbcn manntjaften (Seift ber Unabhängigkeit unb ^ritif ftets gezeigt fjat , ber bem
^Berliner au? fo öielen anberen ©ebieten nadjgerüfjmt mirb. Tlit einer 2tnfjängltcfjfeit

unb %hhe, melcfje nictjt ange^roeifett merben formen, meil alle ütfjatfacfjen für fic

iprecfjen, fjängt er an ben glorreictjen Srabitionen ber £>ofjen3oftern : if)r üturjm ift ber

feine; boefj immer mit bem Sßorbetjalt ber uneingefcfjränften freien ^Jteinungeäufjerung

unb ber eiferfücfjtigen SBatjrung ber 9recfjte , melctje bie Sßerfaffung unb bie ©elbft»

öerroaltung itjm einräumen, ^on biefen 2enben3en mirb bie grofje klaffe ber 33e=

üölferung 33ertin§ be'tjerrfctjt, unb baran mirb in abfefjbarer Qtit motjt fein Eingriff int

3Bef entlief) en 6troa§ änbern. 2lber bem 5tnfturme ^u begegnen, ber in einer auct)

potitifcf) fdjmeren Ärifi§ fief) boppelt füfjtbar mactjte, ba^u geborte öiet fyeftigfett , öiet

Umficfjt, biet taftifcfjes ©efctjicf unb— öiel JRefignation; unb für bies Sllleö mar 9)tar, öon

gorefenbeef ber ^tann. 6r, ber Stcfjtunböierziger, ber e§ bennoef), otjne irgenb 6troa§

Don feiner Ueberjeugung ju öerleugnen, batjin gebracht fjatte, ^ßräfibent ber beiben

fjöctjften gefefegebenben Sßerfammfungen in ^reufjen unb bem 9teicfj ju fein, ja fogar

einmal alz fätjig unb mögliefj für einen 5Jtinifterpoften genannt 3U merben: er tonnte

jetjt, als Cberbürgermeifter bon ^Berlin, in einem ber geiärjrbetften unb bebrofjtefien

Momente bes ©tabtregiment§ alt' bie bebeutenben 6igenfcf)aftcn feines ©eiftei unb

Gfjarafters entfalten, unter benen, neben ber angeftammten meftiälifctjen 3ät)igfeit, ein

in ben formen bes Umganges unb ber SSertjanblungen conciliantes , äufjerft liebens=

roürbiges, fjersgeroinnenbes äöefen fictj geltenb macfjte. <Bo fetjr tüurben bie tjeröor=

ragenben Söerbienfte tforcfenbecFs um bas ifjm anöertraute ©emeinmefen gercürbigt,

ba^ nactj Stblauf feiner 3mblijätjrigen Sienftseit (1890) feine äöieberroafjt anftanbMos

öor ficfj ging unb ebenfo bie 3lfferf)öcf)fte SSeftätigung empfing.
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©ein 9iacrjfoIger, teer er aucr) fei, roirb e§ leichter Mafien all er e§ gehabt r)at

;

eine berförjnticrjere ©timmung, eine gerechtere 33eurtt)eilung fdjeint ben mafjtofen Heber*

griffen einer früheren, nierjt immer mit ben lauterften Mitteln aufgewühlten unb ge=

nährten SBetoegung gefolgt au fein. gorefenbeef rjat e§ noer) erlefit, bafj au§ einem

ber fctjmufeigften ^roceffe, mie bie jüngfte 23ergangenr)eit beren leiber fo manche ge=

fetjen, bie ftäbtiferje SSertoattung bon SSerlin in boEfommener Steine tjerborgegangen

ift; feine SBerfe ^eugen für irjn nnb ficfjern feinem tarnen ein langes, gefegnete§

Slnbenfen.

ßr toar e§, unter beffen unermübticr) tätiger 9ftitroirfung e§ enblict), nadj meb,r

al§ aroanjigj ädriger Slrbeit, gelang, einem ber ©rofjen ber beutfdjen Siteratur, ber,

roieroofjl mit feinem ganjen ^perjen im ^Berliner Seben mur^elnb, bennoer; berurttjeilt

fcrjien, für immer bom berliner 23oben au§geftf)loffen ju fein — unferem ©otttjolb

(S^raim Seffing ein Senfmal 3U errichten, nierjt roeit bon bemjenigen ©oetb,e% an

einer ber anmuttjigften ©teilen be§ £f)iergarten§. gorcfenbccc' auefj mar e§ borberjalten,

ba§ befetjetbenere Sentjeictien eine§ anberen beutfdjen 5Ditf)ter§, 2tbatbert bon 6f)amiffo%

in ebter 33erebtfamfeit ber ©tabt p roeifjen, in melier ber au§ ber fyrembe ©efommene

bie ^eimattj, bie ßiebe, ba§ ©tuet, ben 9tur)m unb ba§ ©rab gefunben. S)a§ ferjönfte

SDenfmal 9ftar. bon gorcfenbecf'ä roirb ba§ 33ertin fein, mie e§ fict) unter feiner bierjefp

jährigen 33ermaltung geftaltet t)at — nidjt fo ferjr ba§ monumentale SBerltn, beffen

5pract)t unb -£>erriicr)feit bon unfietjerer S)aner fein mürben otjne ba§ fotibe gunbament

jene§ anberen Berlins, beffen ginanjen, beffen fanitäre SJerfjättniffe, beffen gemeinnützige

SInftalten i>a% dufter unb SöorBitb ber übrigen SMtftäbte gemorben finb. 5Die botten=

bete ßanalifation, bie ©trafjenburcfjbrücrje, bie neuen, jumeift für ba§ 3Bot)I ber unteren

klaffen gefetjaffenen tyaxU, bie fürftlicr) au§geftatteten Ärantentjäufer unb bie bermeljrten

S3olt§fcr)ulen reben eine ©bracbe, bie nicr)t ungerjört geblieben ift, unb tjaben eine 2ln=

erfennung gefunben, ber beim £ob unb bei ber 33eftattung itjre§ 0berbürgermeifter§

bie ©tabt Berlin einen imbofanten 5lu§brucf gegeben unb ber auefr, in errjebenber SBeife

ber Äaifer, bie ßaiferin, bie 9teicb§= unb ©taat»regierung fict) angefdjtoffen rjaben.

J. R.
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33ertin, «Dlittc «ölai 1892.

3m 23erg(cicfj p bem Vierteljahr , nactj SlBfauf beffen mir unfere 9tunbBlicfe

Begannen 1
), ift ba§ le^töerfloffene rufjig Verlaufen. Sie 2fnfct)(uf}= nnb ©egenBeroegungen,

mefcfje ba% mitte(europätfct)e 3oflbünbnifj rjertiorgerufen Ratten, finb bi§ jetjt su einem,

bie äöeltüerrjättniffe umgeftaftenben ütefultate nocf) nierjt gelangt. Sie grofje *Dtetrr;jarjl

ber (Staaten roibmete fiel) ben eigenen toirtrjfcrjaftlicrjen Slngefegentjeiten unb fjatte audj

alle Urfactje baju.

Von allen toirtrjfcfjaftficrjen 5-ra9 en aber ftcxnb in ben testen Monaten bie ba§

©elb betreffenbe im Vorbergrunbe be§ ^ntereffei, unb e§ fanben bie Veftrebungen ber

SitBermänner in 9Zorbamerifa unb bem gegenüber bie 9(n(äufe jur Vafuta =

r
e g u t i r u n g in D e ft e r r e i cf) = U n g a r n eine ü&er bie ©renken biefer Staaten meit

r)inau§gerjenbe Üfjeifnafjme.

SBorin liegt bie immer mieberfetjrenbe SSebeutung ber SMfjrungsfrage ? äöetetjen

Unterfctjieb Bebeutet e§, oB ein Staat feine ü&krtrjjeictjen in bem einen ober in bem anberen

9Jtetalt ober in Beiben prägt? 9lirgenb§ öietteicrjt jeigt fictj fo fe'tjr bie geringe Stoffe, bie

bie S5otf©tDtrtt)ict)aft in unferer fogenannten „Vilbung" fpiett, roie in biefer fo oft unb

fo naiö gefteflten Sfrage. „Coefb", fo nimmt man an, ift baZ , ma§ „gilt". SBenn

atfo ba§ Staatggefetj einem SBerttjjeictjen GMtung öerfeitjt, fo ift fie bortjanben, gfeidj=

güttig, auf metcJjeä Dtetaft ber Stempel gebrücft fei. 9ftact)t man barauf aufmerffam,

bafj ein fofcfjeä 6etb eBen nur fo roeit gelte rote ber Staatömiffe , bem e§ feinen

Urfprung berbanft, fo t)ört man motjf ben ©inroanb, bafj 2(IIe§ nur auf einen fanget
internationaler Verftänbigung jjurütfgerje, bafj bie Söeft beliebig biet unb BetieBig gute§

®etb r}a6en fönne
,

foBalb erft eine internationale Verftänbigung barüBer erreidjt fei.

3tDeifetto§ ridjtig. 2(Ber roenn internationale Verftänbigungen 3U erreichen mären mit

ber (Garantie, bafj fie nie roieber geBrocfjen mürben, bann Brausten mir aud) feine

Strmee. $a, menn bie Verftänbigung mit berfelBen (Garantie fief) auefj auf bie einaetnen

^Jtenfcfjcn erftreefen fönntc, fo Brauchten mir auet) feine Sujtij. Äurpm, alle ftaat=

licfjen (Einrichtungen finb Bfofj begmegen nottjmenbig, meit e§ allgemeine Verftänbigungen

mit (Garantie ber Güroigfeit be§ §atten§ Bi§fjer nirfjt gaB, nierjt gibt unb jjunäcrjt nierjt

geben mirb. So fange bies" nierjt ber galt ift, fann ein Staat feine (Serecfjtigfeit nidjt

Bfofj auf Vefefjf, fonbern mufj er fie auetj auf ©erietjt unb 3tt,ang§boffftrect
:

ung, ^ann
er feine Sicfjerfjeit nierjt Bfofj auf Verträge, fonbern mu§ fie auf Armeen, unb fein

öefb nietjt bfofj auf Stempel, fonbern auf beffen inneren SOßerttj begrünben. Sa§ (Selb

mu§ feinen (Bettung^grunb in fictj felbft tjaBen, unb au§fcrjtiefjficf) basjenige (Selb ift gut,

bem gefefjücrj nur ber SBerttj Beigefegt ift, ben man itjm freimütig auef) jugeftetjen mürbe.

Saf)er ber atte 6rfarjrurtg§fat$, bafj fdjtedjteS Selb ba» gute au§ bem Sanbe

treibt. SJterfroürbig, bei jebem anberen Sing finb mir ficfjer, baft baZ ©ute fictj auf

bie Sauer behauptet, unb bei bem ©efbe foEte e§ umgelernt fein? 3n biefer fdjein»

baren SBerfet}rtr)eit liegt gerabe eine ber mefenttidjften Seiten ber 28äfjrung5fragc.

J
) «öeral. £eft 6, 2Tiäc3 1892.
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äßenn ein (Staat für stoeiertei (Mb benfetben SSerttj erzwingt, Wenn er berbietet, bie

beffere ©orte tjöljer unb bte fdjted)tere geringer ju bewerben, fo Wirb Sebermann bie

beffere ©orte 3ur 3a^ung an ba§ Sluelanb berwenbcn unb jeber 2lu§länber mit ber

geringeren ©orte nact) ^tögtidjieit in biefe§ 2anb fommen, b. r). btefe§ Sanb Wirb

balb mit ber geringeren ©orte überfd)Wemmt unb bon ber befferen entblößt fein.
—

^n fotdje allgemeine ©ätje fdjieben fidj bie gemaltigen ©crjmanfungen ein, Weldje ben

©o!b= unb ©übermarft aufregen.

SDem SBeltmarft, wetdjer feine ftaattidje ÜJefeügebung über fiel) anerfennt, Wcldjer

in ben ®otb= unb ©überftüden nur (Jbelmetattftücfe fietjt, ift e3 an fidj böltig gteid)=

gültig, wa§ r)ier unb ba über äöäljrung befd/toffen wirb. (5r nimmt aU äßäfjrung

jebesmat ba% ben $erumftänbungen ber jeweiligen 3eit ^affenbfte sDtetatl, auerft Tupfer,

fpäter ©über, bann ©olb. §eutjutage ift ba% ©über auf bem internationalen ''Dcarfte

nur eine SBaare, nid)t anber§ al§ ba§ Tupfer, ^n ben fedjjiger unb fiebriger Sauren,

in benen bie tjeutigen ©überausprägungen fid) feftftetCten, rechnete man, bafj 15V2 s^iunb
©Über ben Sßertf) bon einem ^junb ©olb rjätten. 2>urdj bie ungeheuren ©Über=

mengen, weldje bie amerifanifdjen flirten auf ben sDtarft bradjten, burdj ben mangeln*

ben SSebatf an ©Über in ben bcutfdjen ^Jcünjftätten , au§ ber öeräuberten 3a^ung§=
büanj £)ftafien§ unb au§ anberen ©rünben meljr, fanf oftmalig ber 5ßret§ bc§ ©Über»

;

e§ Waren 16, 18, 20, 22, ja 24 unb meljr s
l>funb ©über nötfjig , um ein s

.]3iunb

@olb ju erwerben, ober, wie e§ in ben 2lu5brüden be§ Sonboner 2Beltmarfte§ tjciJ3t:

ber Sßertt) bc§ ©ilber§ fanf bon 60 7
/s ^>ence auf 39 1

4, ober enblidj, Wie man c§ am
populärften au§brüden faun: feit ber ^eit ber ^Mnjgefeijgebung in üSeutfdjtanb unb
ber f^eftftettung ber ©atjungeu ber lateinifcfjen s]Mn3coatttion ift ba§ ©über auf

3Wei ©rittet feinc§ 2Berttjc§ gefunfen unb ber üttjater nur nodj 2
3 Später auf bem

internationalen s)Jiarfte Werttj, ber granf nur 2
!s $ranf.

SBeun nun trojj ber ©djmatüungen im ©Überpreis unb trotj be§ conftanten

9ciebergeljcn§ besfetben ein ©taat burd) Ökfctj beftimmen wollte, bafs ba§ äkrfjättnifj

Don ©über ju ®otb in alten feinen Dtiutäftätten wie 1 : I5V2 ober audj nur 1 : 17

fein fotte , bann wäre eine 9leüje bon S^gen mit S3efttmmtr)ett borau^ufefjcn.

3unädjft würbe nad) ber alten 9teget ba§ gute (Selb burd) bas fdjledjte auZ bem
Sanbe getrieben werben, b. fj. ber ©taat würbe ba§ ©über, bem er burd) feinen

©tempet einen rjotjen äßertfj erzwingt, begatten, unb ba§ ©olb , btä einen fotd)en

©tempel nietjt brandet, bertieren. 5Da ber ©taat fomit lauter fdjted)te§ ©etb l)ätte,

fo würbe man für 2ltie§ , \va% man auf bem 2Beltmarf t lauft , tion bem fdjtedjtcu

(Mb entfpredjenb mcljr ^ergeben muffen. Me ^robucenten unb ^»anbler würben bie

fyreube einer ebenfo altgemeinen Wie trügertfdjen $rei§erljöt)ung erleben. 2)ie ©djulbner,

Weldje it)re Sarletjen in ttjeurem (Sotb au§ge^al)lt befommen Ijaben, rjätten bie

5)cöglid)feit, fie in billigem ©ilber ^urüct^u^arjlen. Unb Wenn man, um allebem
(̂
u

entgetjen, Wirflid) eine internationale 2lbmacrjung ^u ©tanbe bräd)te, fo toürbe bem ©taate,

ber perft ben 53lutl) blatte, bie 2lbmad)ungen ju brcd)cn, eine fo r)or}e 33ertrag«brud)§=

Prämie in 9tu§fid)t ftet) en , wie fie nodj nie einem füijnen fyinanjmann gewinft rjat.

3lttcin foldje „tf)eorctifd)e Erwägungen" wirfen nidjt überalt gteid) ftarf. SBenn
eine Sßaare, bie in fofdjen Mengen furfirt, um ben brttten ^tjeit iljrcö SCßert^e» finft

(man fd)äfet ben ©überberfefjr ber 6utturwelt auf fünf^elm s)3cilliarben s]Jtavf nominal,

bie äBerttjberminberung atfo auf fünf 5Jcütiarben)
, finb ju biele ^ntereffenten babei

fdjmer^tid) berührt, al% ba§ fie nid)t einen (Segenbrud wenigften» öerfudjen füllten,

3itmal bie Sel)re bom (Selb in iljrer Söafjrtjett nod) nidjt fo bollftänbig in ba§ 33eWu^t=

fein alter (Sebilbeten getreten ift, bafj nidjt irgenb Wetdje auffallenben ßreigniffe ju

berfdjiebenen @rflärung§= unb ?lu§beutung§üerfud)en gebrauetjt unb mipraudjt werben

fönnten.

2lnt beutticrjftcn berrätt) fid) bie 3u
f
ammettbaHung ber 3'üercffenten in 9Zorb =

amerifa in ber itmen Sitten gemeinfd)aftlid)en Xenben^. 5Den feften $ern ber ©über=
männer bitbeu bafetbft bie Söefiijer ber ©Überbergroerfe. Sie wollen mögltdjft öiel

©ilber abbauen unb e§ ttjunlid) treuer unb , Wenn nidjt anberö , an ben ©taat ber=
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laufen, hieben biefet Örubbe, Wetdje fo ju fagen ba§ ©über als Sßaare bertritt,

fielen bie jatjlreidjen berfdjulbeten ©ntnbbefitjer bes SBeftens, in benen bie wtrtt)fcr)afts=

fcolitifdje Seite ber äßärjrungsfrage bertörbert ift. Sie wollen bittiges (Selb, um it)re

©Bulben billig bejahen ju formen. 3)ie alten bolittfdjen Sarteigegenfätje 9corb=

amerifas finb überall geheult unb faft fcfjon gefbrengt bon ben mächtigen ©rubben
ber ©tlberintereffenten. Iftoäj jwar tjaben btefe itjren fyaubtfäd)lid)ften ©itj innerhalb

ber bemofratifdjen Sßattei, Was alterbings nid)t ausfdjttefjt, ba£ (Benoffen berfclben gartet

in Staaten wie ^terotjorf unb Dtjio gegen fie auftreten unb bas Sntereffe it)rer

Apanbctsbläfee an gutem (Selb toarjren. 2Iuf ber anberen (Seite gerjeu im SCßeften bie

Trtoublifanijdjen ©runbbefitjer, itjrer <£t)botr^cfenfdjuIben Willen, Apanb in Apanb mit ben

bcmofvatifdjen ©itbermännent unb Wenben fid) ab bon ben republifantfdjen Slnrjängern

ber ©otbwätrrung.

Um bie SSerwirrung ber ©egenfätje ju fteigern, tjaben bie Silbermänner ben ^tan
erfonnen , tf)r $\d auf berftedtem äßege 311 erreichen. 3)ie Union gibt gegenwärtig

©olbnotcn unb Silbernoten aus. Seibc follen eingebogen unb burdj neue erfetjt

werben. Sei ben neuen 9loten fott nad) Söafjl be§ ©djatjamtes bie 3<rf)tung in ©olb
ober Silber erfolgen, b. tj. bie Union foll als Sdjutbnerin an berfelöen fctjmadjen (Seite

gcfafjt werben, bei ber e§ gelungen ift, bie berfdjulbcten ©runbbefitjer ju faffen. 35er

bemagogifdje ©ebanfe, bafj fid) auf biefe 2lrt ,,©elb" in beliebiger Stenge „madjen"

laffe, fängt an auf bie Waffen ju Wirten unb bie Sieger fogar itjren ehemaligen

bemofratifeijen Gebrüdern jujufüljren. S3on 3)orftetlungen billiger 2)arlet)en ju gwei

ober weniger 5ßrocent, Weldje bann bie Union jebem statin aus bem 23olfe gewähren
tonne, t)at fid) felbft ber SSunb ber „bitter ber Arbeit" einfangen laffen.

3lber ber Stimmung ber 9)tenfd)en jum £rot$ bleiben bie ewig Waltenben 91atur=

gefetje be§ menfdjtidjen Serfetn'S unbeugfam. „2)a§ fdjledjte ©ctb trieb bas gute aus

bem £anbe." 5Das (Selb ftojj in ©trömen nad) (Suroba prüd, wo bie ©laubiger

Slmerifas es bertangten, fo lange fie es berfangen tonnten. 35er amerifanifdje fogenannte

SDedungsfdjatj, ber etjemals überwiegenb ein ©otbfcrjatj geWefen war, geigte fid) bem
fdjarffinnigen Singe ber Statiftifer al§ bereits ju brei Viertel berfilbert. 35 ie <Silber=

feinbc, obgteid) eingeftanbenermafeen im Gongrefj in ber 9Jtinbert)eit, gaben ben Äambf
nidjt auf unb führten itjn im ©efütjt ber gerechten Sadje mit einer $raft Weiter, bie

beut Fanatismus ber ©egner nidjts nadjgab. 35ie ©ilbermänner, fo rief man in ben

äkrfjanbtungen bes Kaufes au§, Wollen ben «Staat swingen, eine SBaare, bie 90 (Sents

wertt) ift, ttjnen für 129 6ent§ abjunetjmen ; Wolle man ba§ nad) einem befannten

<!paustt)ier begeidmen, fo würbe bies eine SSeleibtgung jene§ nütjtidjen £t)iere§ bebeuten

;

e§ fei ba§ nur ju bergleid)en mit (eine 3lnfpielung auf 5Jtar! 2wain ;

§ ApumoreSEe

„S5om teufet mit bem (Srecnbad") be§ Teufels ©ier. Divide et impera, fagten fid)

bie (Silberfeinbe, unb fo brachten fie ein ?(menbement ein, ba^ ©bartaffenbeträge unb
2tibeit§lör)ne ftet§ in ©olb p jaljlen feien , ein 3»S eftänbni^ , baö bie ©ilberbarone

ben mit Urnen berbünbeten Slrbcitern Weber ju mad)en nod) 3U berWeigern fid) ge=

trauten. 3luf ben 22. 9Mrj War bie Sntfcr)eibung§fd)lad)t angefagt .... SBegen

ber 33efdjlufjunfär)igfeit be§ ^aufe» fbrad) ber im Uebrigen fitberfreunbüd)e ©bred)er

bie Sertagung au§, bie bi§ jur ©tunbe nod) fortbauert. 3)a£ mit bem ©djtujj ber

©effion alle ©egenftänbe al§ erlebigt gelten, ift eine aud) im amerilanifdjeu Parlament
geltenbe 93eftimmung.

(Jin Silb , bötlig berfdjieben bon biefem für ben 3lugenbtid ganj in 5Dunft ge=

füllten Serfud) ber ameritanifdjen ©ilbermänner, geigt ba§ gleidjjeitige Sorgel)en ber

öfterreidjif d)en Staatsmänner jur ^erbeifüljrung geregelter 2öäb,rung§ =

berljättniff e in itjrem Sktertanbe.

®ie ßntwidlung ber öfterreid)ifd)en 2öär)rung§bert)ättniffe , Wie fie fid) Wät)renb

be§ tetjten S5ierteljal)rt)unberk bolljogen l)at, ift in itjrem ©efammtberlaufe wieberrjolt

als ein öfonomifctjeS 2Bunber be^eietmet Worben, unb fid) er ift, bafj biefelbe in ber

Söirtljfd)aftggefd)id)tc ber eurofcäifd&ett Söölfer nidjt it)re§ ©leidjen l)at. ©eit 1866 67

befa| Defterrcid) brei Gärungsmittel neben einanber: ba§ officielle ©ilbergelb,
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gegtünbet in allen bamaligen 2lu§brägungen auf jeneö 2)err)ältnif} bon 1 : I5V2,.

ba§ man im SSergleicr) jur ^Mn^e ber tateinifcfjen 9Mnaconbention in bie Formel:

„8 ©ulben finb g(eicr) 20 $ranc§, 1 (Sulben ift gteirf) 2,50 ftrancä" gebracht tjatte;

baneben bie 33 an f not en ber 9tationalbanf unb öfterreict)ifd^= ungarischen San!, roelcrje

nacr) Sarjraerjnte langen Seiben unb unfäglicrjen 5tu§nutmngen burcr) ben ©taat nun»

merjr auf einen feften 33orratr) bon ßbelmetaE begrünbet roaren, fo bafj jeber $nr)aber

einer SSanfnote itjren 33etrag jeber 3^it Bei ber Sanf in rjartem ®etb ergeben tonnte

;

enblictj brütend ©taatänoten, bie ber öfterreidjifctje «Staat in feinen ginan<mötf)eii

orjne jebe 5Dectung ausgeben fortfurjr unb feinen Unterttjanen auferoang. 5Jlan mufj

ben öfterreidjifdjen ginanamännern ba§ 3 euSniB aufteilen, bafj fie i^re 33erfbrect)ungen

in SSejug auf bie ©crjonung ber 9tationalbanf unb beren 23anfnoten gehalten tjaben.

SDa aber bie ©taat§noten in immer größerer 3at)t oermerjrt mürben (auf brei» bi§ bier=

tjunbert Millionen), fo etftrecfte fict) ba§ sJ)itf}trauen be§ SpufclicumS auf alte ©djeine,

bie irjtn in ber $orm eine§ „^apiergelbe§" entgegentraten. 25er 5ßabiergulben, 23an£=

note roie ©taatgnote, mußten auf bem SMtmarfte ein 5tgio jagten, unb im öfter«

reicrjifctjen ^ntanbe jagte er al§balb ben ©Ubergutben ebenfo
:
tote ben S3eretn§tt)ater

jum Sanbe tjinau§. Defterreidj rjatte eben tljatjädjltdj ^abierroärjrung. Seber öfter»

reicfjifdje gabtifant, ber für ben Söe'ltmarft brobucirte, mar genötigt, mit bem
fdjmanfenben äöertfje ber öfterreicrjifcr)en Valuta ju rectmen, b. rj. jebe§ fyabritgefdjäft

betam einen Seigefcrjmad: bom Sknfgefcrjäft. ^mmer meitere Greife ber gefd)äft§=

treibenben Sebötferung mürben fo in bie SSemegungen ber gonb§börfe, bie gleichzeitig bie

Statuta» unb SBectjfelbörfe ift, rjineingeriffen. ©eitbem bie tateinifcr)e IDtünaconbention

unb ba§ üDeutfcrje Ütetct) ben S3eftanb ber Sänber mit mer)r ober meniger feft geregelter

Statuta ftarl bermerjrt Ratten, nafjm Oefterreid) botfenb§ eine ifolirte ©tettung in

feinen ®etbbert)ättniffen ein. S)a§ grofje 33eden be§ toefteuropäifdjert (MbmarfteS,

toettfje§ ftd) in fid) fetbft burdj £u= unb Stbftufj bon Sßoaraa^tungSmitteln beftänbig

in feinem 9tibeau regutirt, rjatte an ber öftermdjifcrjntngarifdjen 9Qtonatcf)ie eine burd)

©anbbänfe gefbcrrte SluSöudjtimg , in roetdjer ber Qu= unb Slbftufc nur unter ben

größten ©dmnerigfeiten gelang. S)ie begreiftidje gotge babon roar, bafj ein eintreten»

be§ ©elbbebürfnifj in Oefterreid) ficrj tangfamer befriebigte at§ in jebem anbeten Sanbe,

unb bafj batjer ber öfterreicr)ifcr}e 3insfu§ burdjfd)nittttct) ein rjötjerer mar at§ im
übrigen sDUttet= unb SBefteuroba. S)ie unficrjeren 2öärjrung§berr)ättniffe erlogen, mie

gefagt, bie gefcrjäftStretbenbe 33ebölterung ^ur SSet^eitigung an ber 33örfenfpecutation ;

bie ©cfiroierigfeit ber ßabitatbefc^affung toirtte gleictj^eitig lätjmenb auf ben Unter»

ne^mung^geift gerabe im legitimen @efcr)äft§berfe^r.

äöäb^renö bie öfterreicrjifcfjen §inanamänner fict) bergebenö bemütjten, irjrem 5pabier=

gutben eine fixere ^etoertb.ung ju berfc^affen, fam itjnen ber ©ilbergulben freiroittig

entgegen. S3on 1866 bi§ 1870 Ijatte ba§ 2lgio gefc^manft, mar aber im Smrcbjdmitt

in fteigenber SSemegung geroefen. ©a trat bie bor^er fieforodjene SBenbung in ben

©ilberbreifen ein. S)urc^ ba§ attmäüge ©inten be§ ©itber§ mürbe bie Sifferenj

ätoifcfjen ©itber= unb ^apiergulben immer tteiner; im 3a^re 1870 toar fie bi§ auf

meuige Äreuaer jufamntengcfdjrumpft ; im ^a^re 1879 mar ba§ Stgio berfc^munben.

gür 100 ©ilbergulben mürben an ber äötcner SBörfc gejohlt in ^apiergutben

:

1866 119,76
1870 121,89
1871 120,38
1872 109,27

1873 108,14
1874 105,24
1875 107,40
1876 104,60
1877 109,36
1878 103,15

1879 100,00.



2ßirtf)iä)aftl= unb finanjpoütifcfje jRunbfdjaii. 145

Sefet, roo Silber auf bem Söettmarft billig ju fjaben mar, ftartb Defterreidj bor

ber entgegengesehen ©efafjr einer Ueberfcfjroemniung mit Silber, liefet ©efafjr be=

gegnete bie öfterreicfjifcfje Regierung, inbem fie im 3>ar)re 1879 ifjren SMnjfiätten bie

2(nnarjme weiterer Aufträge jur Slusmünjung bon Silbergulben im Serroaltungsroege

unterfagte. Dfjne ba$ ber öfterreicfjifcfje Staat ein Obfer gebracht fjätte, mar er bon
ber SDifferenj ärotfcfjen Silbcr= unb ^abiergutben ertöft; bie Sdjtacfjt mar ofme Scfjroert=

ftreicr) gemonnen ; unb ba feit bem S^re 1879 fein fRücffcfjtag metjr erfolgte, fo tonnte

bem oberfläcfjlicfjen Seobacfjter bie öfterreicfjifcfje Saluta afs feft gercorben erlernen.

Sennocf) roar es nietjt- fo. 5Dem öfterreicfjifcfjen Staate roar es ergangen roie einem

•Dftenjcfjen mit einem furzen Sein , beffen frütjer gefunbes Sein buref) irgenb roefetjes

Serfjängniß nacfjträgticf) um ebenfo biet Zentimeter berfür^t roirb. Ss mag juroeiten

ausfefjen, als ob er nietjt mefjr tjinfe; trotjbem t)at er nunmetjr ftatt eines berfürjten

Seines beren aroet. dbenfo rjatten fictj auetj in ©efterreief) alle jene Uebetftänbe, bie

eine #o(ge ber ungeregelten Satuta finb, nietjt geminbert, fonbern tfjeilroeife fogar ber=

fcfjfimmert. 9Bien blieb ber Sörfenblafe, an toetcfjem bas Sßaarengefctjöft am fdjtimmften

bom gonbsgefcfjäjt beeinflußt unb am roenigften buretj geregelten Gabitafjuftuß unter=

ftüfct roirb. Unb felbft bie Sefferung roar bretarer Statur. (5s gab feine ©eroätjr

bafür, hafs bie Sermefjrung ber Silbergutben, rote fie im Serroaltungsroege fiftirt

roar, nietjt ebenfo im Serroaltungsroege roieber eingeführt roerben roürbe. (B gab

ebenfo roenig eine ©eroäfrr bafür , baß ber niebrige SUberbreis , auf bem ja allein

bie Stnnärjerung bon !ßapier= unb tjartem (Selbe beruhte, fiefj nierjt, roenn auetj nur

^eitroeife, fjeben roürbe, roie es ja gerabe bie amerifanifetjen Silbermänner roolten.

Unb enbficfj roar es böttig unberechenbar, roas gefcfjefjen fönnte, roenn etroa (unb bie

Meinung ber Sacfjberfiänbtgen neigte nadj biefer Seite) ber bisherige ^reisftur^ bes

Silbers bemnäcrjft burefj einen noefj fdjnelteren überboten roürbe. %n biefer Sage

faßten bie Staatsmänner ber öfteraictjifcf)--ungarifcf)en 9)conarcf)ie ben ©ebanfen, einer=

feits ben billigen ^reisftanb bes Silbers ju benutzen , um bie ©olbroäfjrung gefeiter)

einäumtjren unb bie SÜberfctjulb be§ Staates um ein entf^redtjenb geringeres Cuantum
©ofb rechnungsmäßig ju begleichen, anbererfeits aber bantit borjugeljen , bebor ettoa

neefj toeitere ^reisftür^e bei Silbers bie Se= unb Umrechnung ins Sobenfofe führten.

2tm 2. ^Jlärj 1882 traten ßommiffionen bon Sacfjberftänbigen gleichzeitig in

Süien unb in ?ßeft sufammen. Sie erflärten fiefj übereinftimmenb für bie ©infütjrung

ber ©otbroätjrung unter einftroeitiger gulaffung eines befctjränften Quantums bon

Silbermünjen.

Sie fdjroierigfte ^rage, toetetje pr ©ntfctjeibung fianb, roar bie, nadj roetdjem

Sertjäftniß ber Sitbergutben pr neuen ©otbroäfjrung umprectjnen fei. 5£5as alte

Sertjäftniß bon 1867, roenaet) 8 (Bulben gteictj 20 partes fein fotften, ergab einen

Söertfj bon 1 ©utben gteicfj 2,50 Francs ; nadj bem gegentoättigen Stanbe bes

Silbers tjätte man ben (Bulben bloß mit 1,60 fyrancs p beroertfjen braudjen. SDie

öfterrsidjtfcfje Regierung roätjfte einen mittleren 2Beg, inbem fie bem Sitbergutben bei

ber pfiinitigen Umrechnung einen SSerttj bon 2,10 Francs beilegen toiE. Sie Ser=

fjanblungen würben glatt jum QkU gefüfjrt. Seit langem fat) man pm erften 9Jta(e

in Cefterreicfj eine große Staatsfrage mit S^&ettmßtfein unb Sactjberftänbniß ber

Söfung nar)e gebracht.

Sm ©egenfatj ju bieten
,
jumat beutfetjen 3 e^unS§f^mmen >

finben mir es be=

rectjtigt, roenn bie öfterreicrjifcrje treffe es als einen (Singriff in bie Souberänität ifjres

Satertanbes abroer)rt, baß bie ausroärtigen ©täubiger ber r)absburgifdjen ^Ronarctjie

eine anbere ^Bezifferung ber Delation berfangten. Söer ausroärts öfterreicrjifcfje Rapiere

faufte, roußte, baß es $& ben unberäußerlidjen Souberänitätsrecfjten bes öfterreidt)tfdt)cit

Staates gehört, feine Saluta ju regeln. 5Der öfterreicfjifcfje Staat rjätte bas 9tect}t,

roenn er es rootlte, bie Delation nac^ bem augenblicflicfjen Äurfe feftpfefeen, toonact)

er jebem ©laubiger für einen ©ulben nur 1,60 Francs blatte ju äarjfen brausen.

3ßenn er ftatt beffen 2,10 ^francs aalten roitt, fo ift bas fein freier Sßiöe, unb

Stiemanb fjat ein 9tecb^t , irjm bie Delation borjufcfjrciben , bie er pirt ©efe^ ergeben

£)eut|(§e SRunbfc^ou. XVIII, 10. 10
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fott, ober ifm gar an eine Sietation ton 1 : 15V2 ^u erinnern, bic niemals aroifdjen

bem öfterreidjifdjcn Staate unb feinen ©laubigem ben Paragraphen eines Vertrages

gebilbet Ijat.

9mr in einem fünfte finb atlerbings bie auslänbifdjen ©laubiger £5efterreidj§

nidjt mit ber richtigen (Schonung betjanbclt morben. Defterreid) trauert eine nidjt

unbebeutenbe Slntcilje für bie erfte 5Durd)iüt)rung ber ©olbmätjrung. bitten in ben

3}err)anblungen, bie fjterübcr mit ber ^genannten 9totfjfd)ilb=©ruppe gepflogen mürben,

iaucfjte ber ©ebanfe auf, Bei btefer ©elegcntjeit bie ältere fünfprocentige ©taatsfcrjulb

in eine öierproecutige umjumanbeln. SBenn nun aud) ba§ üled)t bes Staaten 3ur

ßonüertirung nidjt Beitritten merbeu fann, menn tieüeidjt aud) bie Gelegenheit günftig

ift, um unter bem ©djatten bes großen ©efd)äftes bas kleinere burd^jubrüden
, fo ift

es bod) nietjt 311 tilligen, bafj ein ©taat ben Moment, in melcrjem er feine SSätrrung

regelt, ba^u Bernden mitt, im Seidje feiner ©läutiger im Slrütcn 3U fifd)en. £efter=

reid) fjat in feiner 5itian
t
}gefd)idjte ^ er roarnenben 2?eifpiele genug, bafj ber ßrebit

feltft Bei guter gunbirung fictj nid)t Behauptet, menn er fid) nid)t audj äufjerlidj in

öoller ©auBerfeit barfteltt. S)ie SkrBinbung bes Gonbertirungsgefdjäftes mit ber neuen

SMutaanteilje mag ftug fein, aBer meife ift fie nidjt.

$n biefem Sßunfte ift eine Beeinträchtigung Bor alten S)ingen ber beutfd)en

©läuBiger um fo meniger angeBradjt, als 5Deutfd)tanb foeBen gerabe in 25alutafad)en

ber tjaBsBurgifdien ^ftonardjie einen ferjr coutanten SDienft ermiefen r)at. (Sine recfi>

lid)e S3erpflid)tung, bie innerljalB unferer ©renjen Befinblidjen öfterreid)ifd)en 33ereins=

trjaler einjulöfen, Beftanb für uns nicfjt. 2Benn mir einen £tjeit ber (jinlöfungstoften

heimillig tragen, fo ift bas ber Bitligen (hmägung jujufdjreiBen , bafj mir feit fünf=

unbäman^ig Sauren ben itjatfädyiidjen ©ebraud) biefer 3a^^unÖ5UÜttet merjr genoffen

tjaBen all it)r £)eimatt)sftaat , unb bafj mir jeijt nur ^ntereffe baran fjaben fönnen,

fie los ju merben.

Seib ttjun mirb uns bas Opfer nidjt, audj menn bie öfterreidjifdjen ©taats=

männer auf iljrcn ßonbertirungsplänen betjarren. 3)ie freiroitlige 23cttjeiligung bei

Seutfdjen Dicicrjes an ber ßintöfung ber öfterreidjifdjen 33ereinstr)aler Bebeutet eine

gemiffe moratifdje Unterftütjung ber öfterreid)ifdjen 93alutaBeftreBungen , bie , menn fie

gelingen, uns unferen politifdien unb mirtljfdjafttidjen Sßcrbünbeten in neuer Kräftigung

3ur (Seite ftettt. %t inniger unfere Sejietjungeu ju bem tjabsburgifdjen 9ladjbar finb,

befto merjr finb mir intereffirt baran, bafj feine 3a f)tungsüert)ättniffe georbnete unb

folibe feien.

greilidj barf tjier ber 2öunfdj nodj nidjt ber 2}ater bes ©ebanfens merben.

Sßenn aud) bistjer in ben s})tiniftericn unb ©adjocrftänbigencommiffionen etiles glatt

gegangen ift, menn aud) bie SSerrjanbtungen mit ben 23anff)äufern fid) gut ju ent=

mideln fdjeinen, fo rjaBen bod) bie öfterreidjifdjen ^inanjmänner Bei ber 5£urd)Tüfjrung

ttjreS planes nod) mand)e parlamentarifdje unb anbere Klippen ju umfdjiffen.

$n ^reufjen fterjcn im 23orbergrunbe aller fyinanäereigniffe bie ©eftaltung unb

bie @ r t r ä g n i f f
e ber n e u e n 6 i n 1 m m e n ft e u e r. 9Jlan fann bie l)auptfäd)tid)ften

Reformen bes neuen ©efer^es unter <jmei ©efid)tspunften äufammenfaffen. S)er ©ine:

bie 9leuorganifirung ber Setjörben unb bie ©infütjrung einer nnaBl)ängigen 9tedjts=

controle, Betrifft bie Sermattung, roäljrcnb ber 91nbcre: bie teränberte (Steuerfcala

unb bie ^^^nJ^^ttS ^ el" Steuerpflichtigen fetBer jum 35eranlagunglgefd)äft (bie

fogenannte (&elbfteinfdjä^ung) birect auf bas finanzielle @rgebni§ gerictjtet ift.

2Biemol)l in ber Seränberung ber ©teuerfeala bie SSelaftung ber oberen ©tufen Be=

beutenber ift als anbererfeits bie (Snttafiung ber unteren, fo unterliegt es bod) feinem

Zweifel, bafj bas ^ef)r, bal ber ©teuerfaffe aul ber neuen ©infommenfteuer in biefem

erften ^aljre iljrcr SDurdjfUrning fd)on juflie^t, jum größten Sfjeile aul ber mal)iljeit3=

gemäßeren Ermittelung bei ßinfommens r)errül)rt. Sie 91rt, mie Bisher burd) raat)r=

l)eit§roibrige 6iufd)ä^ung bie ©taatsfaffe unb bamit bas ©taatsganje gefd)äbigt mürbe

(unb marjrlid) feinesmegs Blo^ im äöeften unfercl engen 35atcrlanbcs !) Bilbet in ber
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preufjtfdjen 33erwaftung§gefdjicr)te ein Unicum. $n wenig Sauren Witb man faum
nocf) begreifen fönnen , wie ein (Staat , bet ftotj barauf ift, bafj feine Ojficiere feinen

anbeten üDienft al§ $rieg§bienft, feine üticfjtet feinen anberen af§ ben bei ©etedjtigfeit

fennen
,
gerabe feine ©teueröerwaltung in ben SDtenft be§ .perfönlicrjen (HgennutjeS ge=

fteEt fjat. 9ceben Unterfaffung§fünbcn in ber 2lusTüf)rung ber ©efetigebung war biefe

felbft ber 2lrt, bafj bie Ermittelung be§ magren 6infommen§ erfdjroert, um nicfjt ju

fagen unmögticf) gemacfjt roar. @§ ift cfjarafteriftifcf) , bafj man in biefem ©taate

«preufjen, ber fo grofje§ 3uttauen ju feinen SSerjörben fjat, gerabe in ©adjen ber @in=

fommenfteuer e§ feit ^afjren al§ felbfttierftänbticf] fjat Betrachten fönnen, bafj biefe

einen sDcef)rertrag ergeben würbe, fobalb man an ©teile ber rein betjörblicfjen bie

fogenannte ©elbfteinfcfjärjung fefcen mürbe.

SDurdj bie fünf Monate öom Januar Bi§ 9Jtai 1892 erftrecfte fictj ba§ 33er

=

antagung§gefcrjäft bon ber SSertfjeUung unb 2lusfüEung ber Fragebogen bi§ 3U ben

befjörblidjen Verfügungen, bem 23efdjwerbeWeg unb ben erften 5Berufung§entfdjctbungen.

©cfjon bei ber erften «probe jeigte fidj, bafj ba§ neue ^nftitut mancher Seränberungen

bebürfe. DbWo'fjt ba§ neue (Hnfommenfteuergefefe an unb für fiel) ju ben befferen

(wiE Ijeifjen: weniger fdjledjten) bfjilologifdjen Seiftungen unferer neueren ©efe^e§fcrjute

gefjört, finb feine 33eftimmungen boerj fo boE Unffartjeiten, bafj bem fdjtoeigenben

SDefraubanten faft immer bie bona fides eine§ «Jftifjberftänbniffeä jur ©eite fterjt-

dmbtidj f)at ein merfwürbiger llmftanb, ber in bem ganzen ©efet} p £age tritt

unb bor alten Singen bie UebergangSbeftimmungeu befjercfcfjt, fief) überaE geltenb

gemacht. 2)a§ ganje ©efetj fdjeint nämlicfj bon bem ©ebanfen auSjugefjen, bafj e§ nur

fogenannte gute toirtfjfcfjaffiicrje 3af)re gibt, bafj 3afjre tritt 23erluftfatbi§ bei ben ein=

feinen (Sinäufcfjätjenben nidjt borfommen, wie e§ a. SS. fjöcfjft auffällig ift, bafj, Wätjrenb

baö ©efefe felbft auf berartige SSertufte 9Hicfficfjt nimmt, boerj bie @infdjärjung§formutare

feine 9tubrif fütjren, Wo folcfje SSerlufte einjufteEen finb. ©o fjat audj eine Uebcrgang§=

beftimmung be§ ©efetje§ gerabe bei ber erftmatigen @tnfcf)ät$ung einen 3Weifel(o§ uner=

Watteten ßinflufj geübt: SDer ^inanaminifter felbft tjatte borgefdjtagen, bafj ba§ erfte

9)M ftatt be§ breijärjrigen 5Durcljfdjnitt§ be§ (Sinfommenä blofj ein jWeijäljriger befla=

rirt werben foEe. Sßon ben brei Safjren, weldje bem 33eranlagung§jafjr borau§gingen,

1889, 1890 unb 1891, war bor aEen Singen aber ba§ lebte ein aujjerotbentlidj un=

günftigeg ®efcf)äft3iat)r ; anbererfeit§ War 1889 ein 3af)t bon feiten großem 6rtrag§=

reic^tfjum. ^nbem 1889 für bie ©urcfjfcfjnittSberecfmung fortfiel unb 1891 burefj

fcfjneEen Sücfjerabfcfjtu^ nodj in bicfelbe tjineingebracljt werben fonnte, fjatte eine grofje

Slnjaf)! bon .ginfommenfteuerbfficfjtigen bie ^ütöglicfjfeit, mit bem 3)ertuft be§ ^afjre§

1891 bae ginfommen be§ ^afjre§ 1890 au§3ugteicfjen unb fo einen 5Durcf)fcf)nitt für

beibe ^afjte bon +nuE ^Jtarf ju jeigen. S)a^ üon bet für öiete Genfiten gegebenen

9Jtög(icfjfeit, fiefj fo ganj ober faft ganj fteuerfrei ^u machen, tierfjättnifsmäfjig rttcr)t altäu

fjdufiger ©ebrauef) gemacrjt fein wirb, beweift nicfjt§ gegen ifjre finansieEe XragWeite.

S)enn, wenn auet) nur fetten bie ©teuererflärung eine§ notorifcf) reicfjen Cannes ofjne

fteuerbfücf)tige§ Einfommen in bie Elften ber @infcf)äfeung§commiffton gelangte (wiewohl

immerhin einer ber reicfjften Seute Don fytanffurt a. SSR. fein fteuerbfticf)tige§ @in=

fommen tljatfäcfjlicfj mit «Ulf. für ba§ %q%x 1892 93 beffarirt v]at), fo ift bodj bie

3afjt ber Genfiten, bie, um biefem üeinlicfjen ©cfjritt au entgefjen, eine öerfjättniBmäBjg

fleine Summe al§ angeblicr)e§ ßinfommen angaben unb fo fogar meljr tfjaten, al§ fie

naefj bem äöorttaut be§ ©efefee§ berbflicfjtet waten, jWeifelloS nicfjt ftein.

Söenn tto^bem bet lleberfcfmfj, ben bie neue ©infommenfteuer über bie normirten

acf}tjig 5HiEionen abgeworfen fjat, etwa 50°/'o beträgt (naef) ben bi§fjerigen ©ctjä^ungen

Wirb bie ©teuer im (Banken circa 120 '•DliEionen einbringen), fo beweift ba§ nur, wie

gerabep (äcfjerlicf) ungenau bie frühere @infcf)ä|ung war. S§ ift mit ©icfjerfjeit ju

erwarten, bafj in fünftigen ^afrren jeneä ©rträgni^ größer Wetben toirb, unb fo bie

Grträge ber ©infommenfteuer baju beftimmt fein toerben, eine biet größere 9loEe im

:breufjtfcl)en ©taat§fjau§f)3ft ju fbielen, al§ itmen augenblicfüd) angetoiefen ift. ©ewiß

ift ber ©ab, ben bie franjöfifcfjen 3}oIfgwirtfje gegen bie ^f)t)Tiofraten angewanbt fjaben:

10*
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l'impot unique c'est Fimpöt inique , auctj ben Staunten einer alle anberen ber=

brängenben einzigen (Hnfommenfteuer gegenüber berechtigt. 2tber in einem SSubget bon

1*2 9Jtilliarben, rote eö baS breufjifctje tjeute ift (felbft nacf) bem SluSfctjeiben ber

(£ifenbarjnauSgaben bleibt immer rtocrj ein SluSgabebubget bon einer 9ftitliarbe übrig),

entfprectjen bie bisherigen actjtäig Millionen auctj nictjt annätjernb ber Sebeutung, bie

in einem gut organifirten unb bie ©teuerfräfte gteictjäeitig anfpannenben ginan^roefen

bie dintommenfteuer beanfüructjen bar}. Ürotjbem ift ber bereits eingetretene unb nodj

weiter j$u erroartenbe Ueberfdjuf} über jene actjtäig Millionen aus bem ©taatSbubget

fo siemticr) tjinauScomblimentirt. S)er ^auptfäd^Cidjfte ©inn ber bieSbe^üglidjen

$läne ift ber , bajj eine Serroenbung beS UeberfdjuffeS jur Prägung ber ©runb*

unb ©ebäubefteuer an bie Gommunen, tnenn auctj nodj nidjt gefetjticrj feftgetegt, fo bodj

in fictjere SluSfictjt geftettt ift. S)iefe SSerroenbungStlaufet inöotöirt einen für bie @nt=

roictlung ber preufjifctjen ginanjen gefährlichen ©djritt, beffen SSebeutung baburdj nichts

einbüßt, bafj er oon benen, bie itjn gettjan tjaben, offenbar nictjt bemertt roorben ift.

2)ie ©runbfteuer ift itjrer ganzen ßntftetjung nactj eine ftaatlicfje ©teuer. Sei itjrer

9teorganifation in ben fectjjiger Satjren mactjte man gerabeju geltenb, bafj fic für bie

Reiten äufjerfter 9tottj bem©taat eine erfte £)rjpottjet auf fämmtlictje ©runbftücte beS

l'anbeS in bie «^anb gäbe, bie im fctjlimmften galt ein SBerpjänbungSobjeft auf $atjre

fjinauS barfteltt. SHefer ©efic^te^unft fctjetnt gan^ öergeffen 31t fein, roenn man jetjt

allgemein in bem ©ebanfen fctjroärmt, ben ©taatSfinanäen (eisten <£>eraen§ biefen ©par=

Pfennig für bie äufjerfte 9tottj ju nehmen unb jene Steuern ben Gommunen auSau=

liefern. S)aS aber ift ein äufjerft djarafteriftifctjeS geictjen für baS leictjte fetr^, mit

bem bie moberne ginanjbolitif itjre ^Jcafjregelu immer nur unter bem (SefidjtSpunft

fteigenber SolfSroirttjfctjaft ju treffen fctjeint, als ob eS nodj gar nictjt bageroefcn roäre,

bafj ber preuftifdje ©taatScrebit berfagt tjätte!

$mmertjin motten roir tjoffen, bafj bie Ueberroeifung ber ©runbfteuer an bie ®e=

meinben unausgeführt bleibt ober roenigftenS üertagt roerbe. 3n bem Slugenblicf, in

bem roir noctj fedj^etjn* bis fieb^etjntaufenb (SmtSbejirfe otjne ßommunalüerfaffung tjaben,

tjiefje baS ja bie länbtidje ©runbfteuer in bie £afdjen ber (SutSbefitjer ftecten.

ßine anbere aufjerorbenttictj ricfjtige Neuregelung beS preufjifctjen ©teuerroefenS be=

fctjäftigt im 2lugenblicf alle ©emüttjer; baS ift ber SluSblict, ben ber ^inan^minifter

auf bie ©infütjrung einer 33ermögenSfteuer eröffnet tjat. ®eroif} ift jujugeben, ba§

eine (Hnfommenfteuer in feb^r bieten gälten gar nicr)t o^ne baZ Korrelat einer 33er=

mögenSfteuer ausführbar ift. Sie SBeifpiete bafür finb teictjt finbbar. S)er 5)tann,

ber im ©tauben , genug 33ermögen ju tjaben , baSfelbe , in ^anjigmartftücfen um=
gemecb.fett, in feinem $eüer öergräbt, unb jeben 2ag fo biet ©tücfe babon tjerauS^ott unb

ausgibt, roie er nött)ig tjat, fann nictjt p einer (Sinfommenfteuer b^erangejogen roerben.

©etoi^ unb 3toeifetloS roirb eine confequent burct)äufür)renbe ßinfommenfteuer ju itjrer

@rgän3ung bittet finben muffen, roie fie berartige unb anberSroie eintommenSloS liegenbe

SBermbgenSobjecte, ba fie bei itrrem ßigenttjümer ©teuertraft beroeifen, jur ©teuer roirb

tjeran^ietjen fönnen. Db ba^u bie SDurdjfütjrung beS 5pianS einer atigemein anju=

tegenben SSermögenSfteuer nött)ig ift, barüber rootten roir unS an biefer ©teile junäcfjft

nictjt berbreiten, ba eS unfere Stufgabe in biefer mirtb
/fctjaftS= unb finanäbotitifctjen 9tunb=

fctjau nictjt ift, über ^ommenbeS ju reben, fonbern nur über ©efctjetjeneS ju referiren.

5täct)ft ben ©teuerfragen — unb in biefe tjinein fpiett ja auctj bie Reform ber

®rbfctjaftS= unb ©enierbefteuer — netjmen bei uns bie fociaten Steformberfudje,
benen roir in einem unferer näctjften 2trtifel nätjereS ©ngetjen ^utüenben werben, ben

größten Stjeil ber öffentlichen Slufmerlfamfeit in Slnfpructj, unb baS mit tiollem 9tectjt.

Sitte unfere biStjerigen fogenannten focialen üteformen finb ebenfo fictjer blo^ bie erfte

(Einleitung für größere Reformen, mie alle unfere biStjerigen Slrbeiterberoegungen bto^

bie ßinteitung finb für größere. SBaS jene Slrbeiterberoegungen noctj bringen toerben, jeigt

5. SS. ber letjte englifctje 93ergarbeiterftreif, ber, 400 000 9)tann umfaffenb, feine DberationS=

bafiS bis auf bie auftralifctjen Waffen tjin auSgebe'tjnt tjat unb in einer 3^it rücftüufiger

^ßretsberoegung erfolgte, bie man nactj beutfctjen ßrfarjrungen als immun gegen 9luS=
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ftanbäfrifen fjätte galten muffen. £a§ 93terfroürbigfte biefe§ ÄofjtenbergarBeiterftreifS

(5;nglanb§ eben ift, ba§ bie SSergarBeiter nicfjt trofe, fonbern megen ber fdjledjten

Gonjundur tfjren Streif Begannen; fie [teilten e§ all i^re 2(6fidjt fjin, burcr) ifjren

Streif bie Äofjtenöreife 51t fjalten. (Streif unb Garteli im 33unbe miteinanber, bas

eröffnet ganj neue 2Iu§ficf)ten

!

2öa§ mir au§ £)ft = unb Sübeuroöa ju Berichten fjaben, Bebeutet Blofje gfort=

fetjung ber le^tfun Bereite fignattfirten Greigniffe. SDer 9tuBel fäjeint fidj öon feiner

©fmmadjt 3roar ju erholen, er ift Bi§ auf 2,15 SOfcarf circa geftiegen. 2>er ßinbruef

baöon mürbe größer fein,^mennman nicfjt müfjte, bajj biefe Hebung mefentlicf) ju bem
Scenarium gefjört, beffen man, ofjne 9Mfje unb Soften ju fcfjeuen, für ba§ grojje Srama
ber UeBertragung be§ Ruffenmarftä öon Berlin naefj 5J}ari§ Bebarf.

2Iuf unfern brei fübeuroöäif cfjen £a (Bin fein fjerrfcfjt überall ginanjnotfj.

2>ie Italiens ift freilief) öor allen Singen barum bie geringere, meil man ben guten

bort fjerrfcfjenben 2Sitten, jju Beffern, allgemein anerfennt unb bie itatienifdjen Regierungen,

troij aller öolitifcfjen ihifen, unauffjörticf) Bemüht geblieben finb, burdj Sbarfamfeit

ben Grebit ifjre* 2anbe§ ju f)eben. S)ie ©efammtnu§gaBen ^tatieng Betrugen 1888 89

uoefj 1987 Simonen unb follen pro 1892 93 nur noefj 1560 Millionen Betragen.

(Sefjt man öon Stauen naefj Söeften, fo ftnbet man basfelbe 33ilb, ba§ man im

£)ften ferjon lange ju fefjcn gemofjnt ift. ^n Portugal fjerrfcfjt StaatsBanferott;

auf ^ortugiefifcf) fjeifjt ba§: „ßinfommenfteuer auf bie 6ouöon§ öon Staatgöapieren."

lim auefj nur für bie Hälfte ber GouöonBeträge bie nötfjigen Summen aufbringen 31t

fönnen, fjat bie öortugiefifcfje Regierung fiel) jur 5DuIbung eine§ „ScfjutjcomiteV ent=

fdjliefjen muffen, mie e§ bie Xürfei öon Seiten ber ©laubiger fcfjon lange ju butben

gemofjnt ift, unb bann gegen bie 2)eröfänbung öon 3ötlen in Sonbon eine Slnteifje öon

fünf Millionen ^3funb p Stanbe geBracfjt, melcfje für bie jmeijäfjrige 3afjfung ber

Gouöonjinfen in fjalber <£)öfje auäreidjen foü.

9lefjmen mir fjinp, bafj bie ©laubiger öon Argentinien unb öon Uruguat)
noefj immer au§ ifjren Söunben Bluten, unb fefjen mir bie ßage öieler ^nbuftrien unb

ben (5ur*ftanb ber Betreffenben Rapiere, fo fönnen mir fagen, bafj unter günftigeren

Sluföicien al§ mitten in biefem 3)er(uftjammer unfere SSörfenenquete mofjt ntcfjt 3U=

jammentreten fonnte. 3>ener Jammer felbft mirb ba§ ^riöatöubficum mofjt junäcfjft

öon ber SSörfe fernr)a(ten. Söirb es ber Gnquete, ber mir unfere Befonbere Slufmerffamfeit

ju mibmen I)aBen merben, gelingen, fjierin Sauer 311 fcfjaffen, um fo Beffer.
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S3 erlin, TOte Sunt.

SBie öerfetjlt es auetj märe, ber Begegnung beg 3a*e*i mit bem Jtaifer SBilfielm,

bie am 7. Sinti in $iet ftattgehmben tjat, eine befonberc öotitifdje Stragroeite beiju=

meffen, fo fann boeb, feinem o^eifel unterliegen, baß biefe 3ufammenfunft ber beiben

"^tonaräjen um fo merjr aU ein frieblictjeS ©tjmptom aufgefaßt werben muß, at§ fie

auf bie Snitiatibe be§ $aifer§ öon 9tußlanb jurüdjufüljren ift unb ber Qnt nact) mit

ben franaöfifdjen geftticfjfetten in 9canct) •jufammenfiei'. ©eutfctjlanb, beffen au§märtige

5ßolttif auf bem eurotoäifdjen öfriebenäbünbniffe beruht, barf e§ nur mit (Scnugtljuung

begrüßen, baß aucr) bon ruffifetjer <Bnk ber frieblictje Gtjarafter ber gefammten öolitifdjen

Sage anerfannt roirb, otme baß begtjalb bon einer accentuirten 2lnnät)erung 9tußlanb§

an ba§ benachbarte JTaiferreicr) bie ütebe ju fein brauet) t. 2lllerbing§ toirb felbft in

einzelnen franjöftfd^en Organen tjeröorgerjoben , baß bie fran^öfifet) = ruffifetje $lotten=

jufammenfunft in ihonftabt bisher otme bie Söirfttngen geblieben fei, bie in bem
bantats tjerrfetjenben Taumel enttjufiaftifdt; ange!ünbigt mürben, gattä nidjt alle

Stn^eicljen trügen, ift fogar auf beiben ©eiten eine gemiffe Gürnüctjterung erfolgt. Sn
ben maßgebenben ruffifd;en Greifen mußten bie anardjiftifctjen S3erbrecben, bie au§ ber

franjöfifctjcn £>aubtftabt gemetbet mürben, einigermaßen nactjbenflict) ftimmen, jumal
bie ©ütme, meiere biefelben in bem Verbiete ber Sparifex Öefctjmorenen fanben,

üoftgüttigeS 3eu Qniß bafür ablegte, baß bie auf ben Umfturj ber beftetjenben ($efell=

fdjaft§orbnung abjielenben SSeftrebungen jenfeitS ber SSogefen feine§meg§ mit ber

erforberlicfjen Energie befämbft toerben. ©tänbe bocl) ju befürchten, baß btefe S5e=

ftrebungen in ütußlanb felbft roieber einen SSiebertjall fänben, falls ben ©tjntpat^ten

für fyranfreidj altju laut 2lu§bruct geliehen mürbe.

S)ie ©tubenten öon ^ancrj, bie fidj in etmaS tumultuarifct)er Söeife an bie ©enoffen

in ben übrigen Säubern — 2)eutfct)lanb ausgenommen — getuenbet tjatten , um fie

jur Stjeitnatjme an ifjren geftlict)feiten einäulaben, mußten fiel; bafjer im Söefentlidljen

mit einigen ©ufeenben „tfctjedjifctjer trüber" begnügen, bie fie allerbingS mit benfetben

öotttönenben SBorten feierten, mit benen fie bie große ruffifetje Nation begrüßt Ratten,

falls beren Vertreter in IRanct) erfctjienen mären. SltterbingS traf ber gerabe in bem
nar)en ßontrejeöitte pr Äur öerroeilenbe ©roßfürft Gonftantin jur S3egrü§ung beS

^räfibenteu ber franjöfifdjen Ütebublif ein; aucr) beeilten fictj bie Sfjeitnetjmer an ben

heften öon 9knct), bem ruffifetjen 5prin<jen bie üblichen Döationen p bereiten; in

burdjauS correcter Sßeife roatjrte jeboctj ^ßräfibent (Sarnot ben fpecififcb, fran^öfifcljen

Gtjarafter feiner 9leife in bie ©renabi'obinä. S)te ßtjauöiniften roerben allerbingö nicljt

ermangeln, in ber Gürroiberung be§ 5präfibenten ber 9teöublif auf einen bom ^Diaire bon

•ftanet) ausgebrachten ^rinffbrud) eine Slnfpielung auf bie „fran^öfifcljnuffifclie 3lllianä"

p erbliclen. Sn btefer ©rmiberung fütjrte 6arnot au§, baß bie franjöfifctje 9tepublif,

inbem fie unerfctjütterliclj in ber ruljigen, frieblidtjen unb itjrer SBürbe entfbrect)enben
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4>oütif ber^axre , ber fte mcrtrjbotle greunbfctjaften berbanfe , auct) fernerhin fictj irjr

2lnfer)en unb bie 2lcr)tung ber Söett bematjren merbe. 2>urct) bie ^Betonung beS frteb=

ticken GfjarafterS ber fran^öfifcrjen iftebubtif; mirb jebocr) ber .gmtmeiS auf bie „roert£)=

botten greunbfctjaften" in bie richtige 23e(eucr)tung gerütft. ©o barf ber Verlauf ber

$eft(id)teiten bon Stattet) burcrjauS im friebtietjen (Sinne interüretirt merben, woran
aucr) nichts buret) baS DorbrtngUdtje Skrfjaltcn ber tfcrjecrjifcfjcn „©ofotS" geänbert

mirb , benen ber franjöfifdfje Sonfeilbräjtbent Soubet noer) bor trjrent (grfdtjeinen baS
ßpigramm anheftete, bajj fie um fo roeniger ernft genommen merben bürften, als faum
brei bon ifjnen ber franjöftfcfjen ©brache mächtig mären. 33on befonberem ^ntereffe

maren bie 2lnfbracl)en , meiere bie SBifd^öfe öon SSerbun unb Tcancrj aus 3(nlafj ber

ütetfe beS 5ßräfibenten ber 9tetoublif an biefen richteten. &ab fictj in ben ^Sorten beS

23ifdmfS öon 5lanct), Surinam, ber ju ben in jüngfter geit bom GuttuSminifter gemafj=

regelten franjöfifcrjen Äircrjenfürften gehört , eine geroiffe gurücfljaltung funb
, fo tief}

fiel ber 33ifcfof öon 33erbun , 5pagiS , bte (Selegenrjeit nicfjt entgegen , bie am meiften

etjaubiniftiferje unter allen hieben 3U galten, 3U benen bie 9tunbreife beS franjöfifcrjen

©taatSctjefS Slntafj bot. s
JJtfgr. Surtnaä befcrjränfte fidj barauf, auszuführen, bafc, meines

auef) immer bie ^nftitutionen unb bie bolitifdjen formen fein mögen, bie 9Jiitgtteber

beS GleruS boct) f)inficfjtlicrj ber Regierung bie üßflidjt ber Untetmerfung fo, mie bieS

3ugteict) mit ber fattjottferjen Soctrin „bie Vernunft fetbft unb bk £rabitionen ber

ebten ©elfter lehren", erfüllen. Sagegen betonte ber 23ifcb>f bon Sßerbun, ber ficr) jur

SBegrüftung beS ^)räfibenteu ber ^Reöubtil nadj S5ar=Ie=®uc begeben Tratte, nietjt btofj,

bafs er unb feine ©eiftticf)feit gute granjofen mären, bie tfrr Sanb (eibenfdjaftticfj

liebten, fonbern er gab aucrj in Uebereinftimmung mit ben Ermahnungen beS SßabfteS

an ben franaöfifdtjen GleruS, ben 3(nfd)(ufj an bie rebubtifanifcfien ©taatSeinridjtungen

3U bollaierjen, bie Srtlärung ab, bafj er unb bie ©eifilicfjen feiner üSiöcefe offen unb
er)rticr) bie DtegierungSform accebtiren, bie fief) baS Sanb freimütig gegeben rjabe. ©o
weit mar baS SBertjatten beS SSifdmfS öon SSerbun burctjauS conect. Sr fügte jebocr)

noef) einen (SrcurS auf baS ©ebiet ber r)or)en *politif rjinp, inbem er baran anfnübfte,

bafj itjm unb feinem (Stents öon grantreid) noefj eine gerjeiligie ÜJiiffton: bie 2£acrje

an ber ®renje anöertraut fei. ^atrjetifer) fürjrte biefer ftreitbare 33ifcr}of au§,

bafc er unb feine ©eiftlicrjfeit gmar bie ?tufrec^ter^altung be§ $tieben§ toünfcrjten,

anbererfeit§ ficr) aber auet) nierjt bor bem Kriege fürchteten, unb ba^, menn jemals bie

Stunbe ber tjöc^ften ©efa^ren fctjlagen foEte, man ben SSifc^of unb feine Sßriefter fic^

unter bie ©olbaten mifctien unb mit itjnen an 2aöferfeit metteifern ferjen mürbe.

S5ie ?tnförac^e fc£)to^ bann bombaftifer) : ,,9iacr) ber ©ctjlac^t, icr) roilt fagen nacr)

ben ©iegen, merben ©ie , unfer (Srjef , ba ©ie ber (Sfjef ^ranfreictjS finb, un§ ^u=

rufen: SSifcrjof, ^riefter, ©otbaten, ic^ bin mit (£udj aufrieben." greilid§ ftellte audt) 9Jtfgr.

tpagi§ feine Sßebingungen, fo bafj bie rabicalen franäöfifc^en 33tätter barauf rjinroeifen,

mie e§ ficr) bei ben fatriotiferjen 5ptjrafen be§ S3ifcr)of§ öon S5erbun tebiglict) um ein

2aujc^gefc^äft ^anbete. sUifgr. ^agiS betonte nämlicr) jugteicr} in feiner 9tnfbracr)e,

ba§ eine Regierung nur unerfcrjütterlicr) märe, menn fie auf alle Gräfte be§ Sanbe§

jäcjten fönnte , ba^ aber bie fattjotiferjen ©treitfräfte burcr) ttjre SSebeutung unb burcr)

ifjre 3ab^l bie erften mären. S)er 23ifc§of machte bann jebocrj bie Unterftü^ung burc^

ben 61eru§ baöon abhängig, ba^ bie ©taat§geroalt beffen „not^menbige greir)eiten

befetjüke". @rft menn biefe S3orauSfe^ung ficr) erfüllte, mürbe bie ©eiftlidjfeit 31He§,

roaS fie an @inftu§, ^ntelligenj unb ^erj befi^e, ber 35tütr)e unb ber ©rö^e ^ranf=

reid)§ mibmen. ®a^ bie rabicale Sßreffe je^t bereits eillärt, bon einem folerjen 2;aufc§=

gefeb^äfte nichts miffen ju motten, fann uterjt überrafcfjen. ^pier^u fommt norf), ba§

ber 23ifct)of bon SSerbun ficr) feineSroegS auf bie ^uftimmung beS gefammten fron*

3öfifct)en 6biffobate§ berufen fann. ^ebenfalls bemeift bie 2lrt, mie 9ftfgr. ^ßagiS

ben in ber 6nct)flifa, fomie in bem ©crjreiben an bie fran^öfiferjen 6arbinal=@r3bifc^öfe

auSgefbrocrjenen ^(bfictjten beS ^apfteS gerecht ju merben glaubt, ba^ audt) Seo XIII.

baS ©ntgegenfommen ber franjöfifcfien ©taatSgemalt borauSfe^t, menn er für bte

repu&ttfamfdjen ©taatSeinrict)tungen ^ßrobaganba machet. 33or 31Eem erhofft ber 5ßabft
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im |)inblicf auf bie gefammte potitifdje Gonftettation feine ^ofitton Italien gegenüber

burcr) Ofranfreicfj geftüfet ju feljen, eine Grmartung, bie fictj aßerbingg a(§ trügerifct)

errceifen mujj.

Sfmmcrfjin ift e§ in tjoljem (Brabe bemerten§mertr) , bafj bie Italiener fetbft in

itjrer weit übermiegenben 5fterjrt)eit ein feine§ ©efürjl bafür betunben , mit melden
gfactoren fie in ber ©tunbe ber ©efatjr redmen bürfen unb muffen. 2lt§ unlängft, am
Sage be§ 23crfaffung§fefte§, ber beutfctje Sotfctjafter GJraf ©o(m§ nacrj ber üblitfjen

9tePue in Uniform ben Cuirinal Pertieft, ertönte Pon allen ©eilen berüiuf: „Gs lebe

S)eutfcr)tanb ! G§ Iel6e nnfer $erbünbeter!" S)iefe fpontanen $unbgebungen (äffen an
SDeutlictjfeit nichts ju toünfcrjen übrig; {ebenfalls bemeifen fie am tieften , mie mentg

fict) bie italienifcrjen Ultrarabicalen auf bie öffentliche Weinung it)re§ 2anbe§ fluten

fönnen, menn fie ^t)pnottfd£) ftarr uacr) f^ranfreidt) r)inbticlen, al§ ob fie Pon bort aEe§

£)eil, foroie ben ©ieg itjrer antibtmaftifcrjen 23eftrebungen ermarten. ©o barf benn

aucr) mit 3wöerfid^t angenommen merben, bafj bie jüngfte $rifi§, bie Italien gegen=

märtig befielen muft, mit bem Pollen ©iege ber auf bie Grrjaltung ber ungeminberten

SBetjrfraft be§ ßanbe§ abjietenben ^olitit itjren 2(bfctj(uft erhalten mirb.

2lllerbing§ muftte baS nad) bem ©turje be§ 9Jtinifterium§ Dtubini neu gebitbete

Gabinet (SioIitti=33rtn Pon Anfang an auf bie heftige Dppofition 9ticotera'§ unb feiner

21nt)änger, fomie ber äufterfien hinten unb ber mit biefen Parteigruppen Perbünbeten

9tect)ten unter ber gütpmng be% frürjereu Gonfeilpräfibenten , be§ sDtarct)efe bi 9tubini,

gefaftt fein. ®ie Söfung, burd) metctje bie s]Jtinifterfrifi§ nacrj bem ©turje 9tubini'3

beenbet roorben mar, tieft ficrj allerbing§ Pom ftreng conftitutionellen G)efict)l5punfte

au§ anfechten, ba nidjt Grispi ober 3ana rt> ctti al§ güfyrcr ber hinten jur Regierung

berufen morben toarcn, um ben teitenben Staatsmann ber Ütect)ten, ütubini, ju eiferen,

fonbern ©iolitti , ber al§ Gfjef ber piemontefifcrjen Slbgeorbnetengruppe jmar beim

©turje be» 93Hnifterium§ mitgerohft tjatte, jeboctj nicf)t mie Griäpt ober 3flnarbclli an

ber ©pifee ber parlamentarifcrjen Oppofitton ftanb. 2)iefe conftitutionetten 33ebenfen

burften aber nictjt Pon ber 9tect)ten ober ben Parteigängern ^acotera'e geltenb gemacht

merben , nadjbem bie Seigeren tro^ it)rer 3u9 e^örigfeit jur entfcrjiebenen ßtnfeu bem
conferbatiPen ÜJtarctjefe bi ütubini Pon biefem bereitwillig angenommene -Speeregfotge

geleiftet tjatten. 5cur GriSpi fetbft unb feine ^artei , bie öinfc , mären berechtigt ge=

mefen, gegen bie Gonftituirung be§ 9JHmfterium§ (Siolitti *ßroteft ]u ergeben. %n
äöirltic^feit fanb biefe§ aber gerabe bei ber Sinfen unb bem (tnfen Gentrum feine

(jauptfäcrjtictje ©tüfee, mobci atterbing§ nidjt aufter %djt getaffcn roeiben barf, baft

Gri§pi unb 3a nai-'betti gemiffermafjen tjinter ben Goutiffen geftanben Ratten, jumat
baö neue Gabinet neben Gnolittt eine ganje ?tnm^t politifctjer ^vewaöe be§ anerfannten

gütjrerg ber Sinfen aufroie§. S)aft anbererfeit§ bie au§ ber Otectjten, ber äufjerften

Sinlen unb bem gefammten 2tnr)ange 9Zicotera'ö beftetjenbe Dppofitton fict) beeilen

mürbe, in ber Seputirtenfammer ben $ampf gegen bai ^Jtinifterium unPer^üglictj

aufäunetjmen, fann nictjt überrafctjen. G§ gelangte benn auct) nac^ ber Söieberaufnafjme

ber partamentarifcrjen arbeiten ein S3ertrauenlPotum für ba§ Gabinet ©ictitti mit fo

geringfügiger ©timmenmetir^eit .jur 2(nnat)me, baft biefe§ fid) Perantafjt füllen muftte,

bem Könige ein Gnt(affung§gefucf) ju unterbreiten, me(cf)e§ jebocf) nictjt angenommen
mürbe. ©ie(met;r gab ber GonfeUpräfibent in ber ®eputirtenranimer bie Grflärung

a6 , eg möchten biejeuigen G>efe^e , bie teinen 9luffcr;ub leiben bürften , burcrjberattjen

unb ein r}albjä^rige§ proPiforifd)e§ SBubget bemittigt merben. ©iefe Grftärung bebeutete

bie bePorftetjenbe ^ammerauilöfung. 2)a ba§ ginanjja^r in Italien am 30. $uni
abläuft, ba§ 2$ubget für 1892—93 aber noct) nietjt genehmigt ift, fott bie Regierung

buret) bie 3Inna^me eine« proüiforifcrjcn 23ubget§ in ben ©tanb gefefct merben , bie

^teumarjlen für bie üDeputivtenfammer innertjalb ber Pon iljr Porgefcrjtagenen t)atb=

jätjrigen gfrift ftattfinben ju (äffen, ©iefen ©ctjlag ber J^ammerauflöfung r)atte nun
bie Cppofition nid)t ermartet; Pielmeb^r r)atte inebefonbere ^iicotera fic| in ber

Hoffnung geroiegt, baft e» itjni befc^ieben fein tonnte, jur Regierung 3U gelangen,

fobalb bas Winifterium ©ioIitti = 5Brin fictj ben ©crjmierigfeiten ber inneren ^olitif
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nicfjt gewadifen gezeigt tjätte. 2lnbererfeit§ berf)er)(en fid) bie Parteigruppen ber

Dppofition feinesweg§, bajj bie gerabe am Staatsruber befinblictje Partei al§ (Siegerin

au§ ben Reuwarjlen rjerborgcrjen würbe, hieraus erflärt fid) benn aucrj bae fjeifje

iBemürjcn, nod) in letzter Stunbe ba§ Gabinet 3U ftürjen, unb 3War lebiglid) mit ber

2l6fid)t, fid) fel&ft an beffen ©teile ju feüen.

3}on biefem Stanbpunfte au§ mufj ber jüngfte parlameutarifdje $ampf um bie

„probiforifctjen gwölTtel" be§ 23ubget3 beurteilt werben. SBärjrenb ba§ 9Jtinifterium

fedj§ 3t°ölftcl be§ SatjrcsBubgets bewilligt toiffen wollte, um in aller Rutje bie 5leu=

Warjten etwa im Robember b* $.' anberaumen ju fönnen, befdjtofj bie in itjrer über=

Wtegenben 9Jtet)rr)eit nod) unter bem Gabinet Rubini gewählte 23ubgetcommiffion ber

üDeputirtenfammer, nur bie Bewilligung eine§ QtoöliteU, alfo einer einzigen 9Jtonat5;

rate boraufdjlagen. ®a§ 9Jlinifterium ©tolitti mürbe alfo genötigt getoefen fein, bie

ReuWafjlen fofort auSjufdjreiBen, bamit bie Kammer nod) im Saufe bei 9Jtonat§ Sfult

.jur Bewilligung bcö 33ubget§ einberufen roerben fönnte, otme welcf)e§ eine berfaffung§=

gemäße Regierung unmöglid) ift. Sie 2afti! ber Oppofition mar burd)fid)tig genug.

3ft e§ boctj im Suli mit Rücffictjt auf bie lanbwirtt)fdjaftlicr)en arbeiten beinatje un=

möglid) , eine angemeffen ftarfc 23etr)eiligung an ben äBatjlen p errieten. Gbenfo

Wenig eignen ficr) bie folgenben ÜJlonate ber «gutje unb bann ber für Italien j

wichtigen SBeinlefe wegen pm 2öat)tfetb3uge
, fo bafj e§ burd)au§ nicr)t willfürlicr)

ift, wenn bie Regierung auf eine fecrjsmonatüdje gfrifl ©emid)t legen 3U muffen glaubte,

•$umal über bie Tragweite ber Reuwarjlen alte Parteien einig finb.

©erabe Weit bie leitenben 9Jlinifter ber berfdjiebenen Regierungen , bie in ben

lebten $arjren auf einanber gefolgt finb, mit anerfennengwerttjer £reue an bem 33ünb=

niffe Italien* mit Seutfcfjlanb unb £>efterreicr)=Ungarn feftäutjalten erflärten, mufj auf

$>a% SBertjalten ber üufjerften Sinfen al§ ein djaraftmjtifdje§ Stjmptom rjingemiefen

Werben. SBie ofjnmädjtig fid) aucrj biefe Parteigruppe mit itjren franäofenireunblidjen,

irrebentiftifdjen 23eftrebungen bierjcr ftets erwiefen tjat, barf boct) nidjt aufjer 2lct)t ge=

(äffen werben, bafj Ricotera gute Bedienungen ju Gaballotti untertjätt, fo bafj ein

Sieg ber bon biefen 33eiben betretenen Richtung eine ernfttjafte ©efaljr für bie gort*

entwidtung ber auswärtigen Sßolitif Italiens bebeuten fönnte. 9Ran wirb benn aud)

taum bei ber Slnnarjme fefjlgerjen, bafj Ricotera gewiffermafjen bie treibenbe $raft ber

gegen ba% 9Jtintfterium ©iolitti infcenirten Bewegung war. 2((§ 9Jtintfter be§ inneren

in bem Gabinct Rubini burfte ber in allen fünften biv 3Batj(6eetnfluffung worjterfarjrene

9Hcotera (joffen, ba% bie äöatjtcampagne ifjm felbft reictje ^rücf)te tragen Würbe. Um
jo größer war bafjer feine ©nttäufctjung, ah bie Regierung, ber er angehörte, geftürjt

Würbe, äßie wenig er ficr) burd) fefte ^rincipien (eiten (ä^t, err)eüt am beutücfjften

barau§ , bafj er nictjt b(o§ trorj feiner jum Rabica(i§mu§ neigenben poütifcfjen ©e=

finnung fiel) an ben gütjrer ber Rechten , Rubini , anferjlofj ,
fonbern in ber $eit, in

ber er beffen 9Jlinifterium angeljörte, einen einftuBreictjen GoKegen, ben Sefjaüminifter

£'u33atti, auf§ Gntfcfjiebenfte befeljbete, weil biefer feinen ehrgeizigen SSeftrebungen im
33ege ju fein fcfjien. Ricotera, falls er wiber altes Grwarten ju einer leitenben Stellung

berufen Worben wäre, würbe allem 2tnfd)eine nacr) ber äuferften Sinfen weitgeljenbe

^ugeftänbniffe gemaetjt fjaben, bie mit ben ^ecten be§ europäifcfjen ^-rieben§bünbniffe§

faum in bollern Ginflange ftänben.

2rob aller bezweifelten 2lnftrengungen ber ^ranzofenfreunbe in Italien erferjeint

jeboct) bie ©efatjr eine§ (Siegel biefer Richtung bötlig aulgefct)loffen ; bielmer)r bürgt

bor 2lttem neben ber unanfectjtbaren 53unbe§treue ber leitenben italienifdjen Staat§=

männer ba§ gefammte 3}ert)alten beg Königs ^»umbert am beften bafür, bafj

auet) in 3ulunft Italien ficr) feiner ©rofjmacrjtfteHung in boßem tylafc bewußt
bleiben wirb. @§ ift be^eicfinenb , bafj, wenn insbefonbere bie ^-inan^frage ben

Äernpunft ber jünften italienifdjen 23Hniftertrifi§ gebilbet b)at, ber Stnfturm ber

äu|erften Sinfen bor 2lüem barauf gerichtet War, bie Söerjrfraft ^taliene ljerab3U=

fefecn. hierbei feeunbirte an erfter Stelle bie franjöfifdje treffe, bie in allen 2on=
arten bem Radjbarftaate flar 511 maetjen Bemüfjt war, ba^ biefer im ^inblid auf
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bie friebltdfje Gonftettation roeber feine Marine noct) fein Sanbfjeer auf bem Bisherigen
s31iüeait p erhalten Brauchte. ®ie orjnerjin öeibäcfjtige „Uneigennüfeigfeit" biefer 9tatt)=

fctjläge würbe atlerbingS roefentlicb, baburäj Bceinträcrjtigt , ba& bie franjöfifctje 9tegie=

rung genau 3U berfetBen Qnt, in ber bie ^arifer Organe aller 5|5arteifcf)atttrungen öe=

beutenben sJtebuctionen beS itatienifcrjen -!peereS= unb 9JtarineetatS baS äßort rebeten,

in bent eigenen Parlamente Behufs SSerftärfung ber SeiftungSfäfjigfeit ber regiments

mixtes bie Verlängerung ber SHenftjeit in ber 9tefcrbe oorfcfr/lug. „Vous etes orfevre,

monsieur Josse
1

'

, pflegen bie granpfen felbft nact). einem SÖorte i^oliere'§ in beffen

Äomöbie „L'amour medecin" p fpotten, roenn fie einen attp intereffirten 9tatf|=

geber furj abfertigen motten.

^erborgelmben p roerben berbient, bafj bie SBiberfadjer ber Sripelaltianä bie

Stellung Italiens in bem SBünbniffe fo p fennjeicrjnen pflegen, als 06 biefeS Sanb

lebigticf) ^flictjten übernommen rjätte, benen feine gleidjtmtrjigen 3^ed^tc gegenüber

ftänben. 9tamenttictj roirb auct) rjier roiebcr mit bcn angeBticfjen „Opfern" ejemplificirt,

bie Italien für fein Sanbrjeer unb feine 9Jcarine Bringen müfjte. %n SBirflicfjteit lann

jebocf) auctj nicfjt bem geringften 3roel
i
e t unterliegen, bafj Statten, falls e§ unter ben

europäifdjen (Staaten ifolirt märe, roett größere Opfer im ^ntereffe feiner ©rofjmacrjt*

fteKung Bringen müßte. Ober fotlte cS fidj an Otufjlanb unb granfr^ an=

fctjlie^en, nactjbem ber 5papft foeBen feinen modus vivendi mit ber 9tepuBlif aBgefctjloffen

Ijat? 28aS ^lufctanb Betrifft, fo Braudjt nur barauf rjingemiefen p Werben, ba| feinertet

^ntereffen Italien mit biefem £anbe »erfnüpfen. 33ie(m.et)r tjat gerabe bie itatienifdje

Regierung in ber Butgariferjen Angelegenheit eine für bie UnaBtjängigfeit ber 33alfan=

länber fo entfct)iebene s^olitif ficrj pr ^icrjtfdmur genommen, baB eine Annäherung an

Stufjtanb bötlig auSgefctjloffen ift.
sftoct) fetjärfer ausgeprägt ift bie 2)erfct)iebenr)eit ber

^ntereffen Italiens tum benjenigen iyranfreicfjS
, fo baf? bie Allianz mit 2)eutfcf)lanb

unb ber biefem eng berbünbeten öfterreictjifct) = ungarifcficn 9ftonarct)ie ficr) als eine

politifctje 9Mb,roenbigfeit ergibt. SmrcfjauS unptreffenb ift bagegen bie Argumentation

ber italienifcrjen 9tabicalen, bie ftetS Ben feuern öerfidjcrn, bafj ir)r Canb nur für bie

SripelaEian,^ eine ftarfe Armee unb Marine erljalten muffe. 5DieS ift fo Wenig ber

galt, ba§ bie 3wetfe beS europäifdjen gnebenSbünbuiffeS im Söefenttictjen auct) crreidjt

roerben tonnten, falte bie 9Bct)ifraft Italiens ücrmtnbert roäre. %n ftufrlanb unb
granfreid) weif} man fetjr wob/t, bafe im gälte eines europäifdjen Krieges im .£nnbtict

auf bie Sripelattian^ bie öfterreicrjifctj = ungarifcb,e Slrmcc eBenfo iljren $üden naef)

Italien tjin frei tjättc, roie gvantreief) Bei feinen £yetb<5ug§ptänen 9 fQen Scutfctjlaub

mit ben itaiienifdjen ©treitträrten rechnen müfjte. 5Dic Italiener bürfen anbererfeitS

toofjt aufrieben bamit fein, ba§ fie feine§U)eg§ als quantite" nögligeable gelten, btel=

metjr al§ roertljBolle SSunbeSgenoffen gefcljäfet merben. 3Senn fie batjer ©erotdtjt barauf

legen, itjre 235el)rfraft tro^ aller finanziellen ©cljroierigfeiten auf ber erforb erliefen

Ööfje 3u ertjatten, fo gtauBen fie ba§ iljrer eigenen ©rolmactdftellung fcljulbig p fein,,

bie Bereits feit geraumer 3^it um fo metjr bie (Siferfucfjt unb 5Jli§gunft ber granjofen

erregt, als bie ita(ienifd)e 33ebölferung , im fteten 3uroa($fe begriffen, in abfetjBarer

3ufunft mit ber franjöfifcb.en ben 2BettBeroerB um bie erfte Stelle unter ben lalcinifdtjen

Nationen aufnehmen fönnte. %m ^inBlict auf ben oft Beroätjrten gefunben Sinn beS

italienifcb.en VolteS burfte baljer öon Anfang an als geroifc gelten, baf$ bie 3Jlefjr=

fjeit ber SDeputirtenrammer, ungeadjlet aller ^arteipiftigfeiten, ben ^ranpfen feineS=

roegS ben (Befallen erroeifen roürbe, inSBefonbere in ber 9Jtitttärfrage bie Regierung p
einer ^ßolitif ber Ob.nmacfit p öerurtfjeilen. OBgleicf; bie geheime SIBftimmung naef)

ber Auffaffung ber äußerften hinten ber Dppofitton p ftatten fommen mu^te, rourben

boefj in ber Sitjung öom 10. ^uni bie auf?erorbent(id)en ^Jtilitärcrebite mit 19'2

gegen 144 Stimmen Beroilligt. ®iefe immerhin anfeljnlicfje ^)ler}rl)eit ift BefonberS'

beSfjatB erjarafteriftifet), weil fie Beweift, bafj im ©egenfafee 3U allen Sßorfdjtägen , bie

barauf abhielten , baS (Bleicfjgettricrjt im itaiienifdjen Staatshaushalte inSBefonbere auf

Soften ber äöetrrfraft beS ßanbeS tjerjuft eilen, baS Parlament bie UeBerjeugung l)egt,

gerabe bie Armee muffe auf ber Bollen -ööfie ifjrer SeiftungSfätjigfeit ertjalten roerben.
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S)a§ SKintfterium ©iolitti fjat bann nocb, einen Weiteren parlamentarifcrjen (Sieg

errungen, ba ba§ probiforifcfje 33ubget für fecfj§ Monate mit großer Stimmenmerjrrjeit

jur 2ümar)me gelangte. 2lucfj tjier mi^gtücfte ba§ bon ber Dppofition in Scene ge=

fetjte 9Jtänöber, burct) gerjeime 2tbftimmung bie fdjwanfenben (jtemente für fict) ge=

winncn <ju wollen. 3fr)rem Unmuttje über i>a% erlittene f$fiasfo gaben ^mbriani unb
©enoffen 2lu§bruct, inbem fie bie Steife be§ .König Kunibert unb feiner ©emafjlin,

Dftargrjerita, jum ©egenftanbe einer anfrage in ber SDeputirtenfammer madjten. ©tefe

Xaftlofigfeit erregte jebocf) ben allgemeinen Unwillen ber Kammer, bie fict) ben Segens
wünfctjen it)re§ ^räfibenten für ben SSefucr) be§ ,König§paare§ am SDeutfctjen .Kaifertjofe

anfcb/tofj. 3rft boct) aud) ben Italienern fetjr wob/t befannt, einer wie entrjuftaftifcrjen

2(ufnat)me .König -öumbert unb Königin 9}targt)crita bon Seiten ber beutfcrjen 58e=

bötferung fict) ftets berftdjert galten bürfett.

Sßie in Italien, abgeferjen bon bem 2lntagoni§mu§ äWifcfjen ber Ütecrjten unb ber

Sinfen, im eigenen gelblager ber letzteren burcb, ba§ rücfficfjtelofe 9}orgetjen 9ticotera'ä

unb feiner grcunbe bon ber äufjerften hinten , Gabaltotti unb ^mbriani , ein rjeftiger

potitifctjer .Kampf tjeraufbefcfjWoren Würbe, ber inSbefonbere bei ben beborftetjenben

9teuroar)len für bie SJeputtrtenfammer jum 2tu§bruct gelangen wirb , ift aucr) in ben

bereinigten Staaten bon 2lmerifa burct) ba§ äkrfjalten SBlaine'ä in bie republiranifdje

Partei ein bemerfen§wertt)er 3w>tef^alt gebracht roorben. S)a§ OmtfaffungSgefucr), ba§
Sßlaine am 4. $uni bem 5|}räfibenten ber bereinigten Staaten

,
§arrifon, überreichte,

liefj bon Slnfang an nur bie Deutung ju, bafj er mit biefem bei ber Diomination beä

republitanifctjen ißräfibentfcrjaft§canbibaten ben SBettfampf aufnehmen roollte. 2tm
7. ^uni ift in 9Jcinncapoli§ bie republifanifctje 9Mionalconbention sufammengetreten,

bie jwifcfien ^arrifon unb feinem bisherigen StaatSfecretör bie 2Baf)( 31t treffen t)atte.

©er gegenwärtige ^räfibent ber 9tepub(if tjat bann aber feinen früheren Staatefecretär

au§ bem fyetbe gefd)lagen.

S3on bcfonberem ^ntereffe Waren auctj bie in Belgien belogenen 9leuwar)len für

ben Senat unb bie Ütepräfentantenfammer, bie berufen fein Werben, bie Crinjetrjeiten

ber bereite im principe befdjtoffenen 35erfaffung§rebifion feftpftelten. ^n ben neuge=

wählten partamentarifcr)en .Körperfctjaften wirb aucb, ber Streit um ba§ allgemeine

Stimmrecht au§gefoct)ten werben muffen, burct) ben bie potttifcfjen Seibenfcrjaften inner=

fjatb ber belgift|en Sebötferung rjeftig erregt worben. Dbgleicr) bie ßlericaten in

Betben Kammern als Sieger au§ bem äöaljllampfe tjerborgegangen finb, berfügen fie

bodj nicrjt über bie 3Weibrittel=9Jtet)rt)eit, bie erforberücr) wäre, um bie 3}erfaffung§=

rebifion in iljrem Sinne gegen bie liberalen burdjäuiüljren. ^ebenfalls werben ftdj

in nädjfter 3 £it in ben betgifdjen Kammern bie lebtjafteften parlamentarifcrjen Kämpfe
abfpielen.
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Strittet ©ntU)tdtunö§öcfc^ttI)tc öc§ moDcrimt $rantrci$3.

Les ürigines de la France contemporaine, par H. Taine. Vol. V — 1. Le
Regime moderne. Paris, Hachette. 1891 1

).

äßenn bort einer fünf 33änbe umfaffenben großen t)ifiorifd)en Seiftung gejagt

werben tann, bafj fie leinen Slugenblict an ber flippe ber Monotonie gefdjeitert ift,

fo i[t bamit allein lein geringes 2od gefpenbet. @iu foldjes gebüfjrt ber jtuanjig*

färjrigen Slroeit bes franaöfifetjen ^iftorifer§ , bie fiel) nun if)rer SBoIIenbung nähert.

$n brei grofje 2lbfcr)nitte geseilt, gibt fie in itjrem erften SSanbe „bas alte Üiegime",

eine mit feuriger SSerebtfamleit gefdtjriebene ©efdjidjte ber $been, aus Welchen bie

franaöfifetje Sftebolution Ijerborgegangen ift unb bie bon £aine in ber einen Formel

äufammengejafjt erfetjeint , bajj bie rebolutionäre üLIjeorie <ju il)rer Verbreitung bie

£errfdjajt unb SDisciplin bes etaffifetjen (SJciftcs bereit fanb. 5Die rebolutionäre 5lera,

abermals in bie Unterorbnungen „2tnarct)ie", „Sracobinifcrje Eroberung" unb „rcbotu=

tionäre Regierung" eingereiht, umfafjt brei SSänbe unb berarbeitet ein ungeheueres

tjiftorifctjes 23ett>eismateriat, unter beffen erbrüclenbent geugnifj bie fatfetjen £id)teffecte

ber Apologien unb bas fünftlidj IjergefteHte SDunfel fuftetnatifdjer ©egnerfetjaft nur

um ben s}h-

eis tüieber aufleben werben , bie Sftefultate bon £aine unberüctfictjtigt 3U

übergeben, ©ein fünfter SSanb , ber erftc ber beiben , bie bem mobernen 9J6gime

gewibmet, bas gan^e Söerl abfctjtiefjen , ift eine 23iograpt)ie 9lapoteon's. %fyt

lönnten als ©pigrapt) bie SBorte borangefetjt werben, bie perft Sabalette unb ©tenbtjat

bon SSonaparte gebrauchten , als fie ifm „einen (Sonbottiere unb geitgenoffen ber

33orgia" nannten, ober jene anberen bon £aHet)ranb an 5ltej:anber ju ßrfurt: „®as
franjöfifctie S5otl ift eibitifirt, fein 23et)errfct)er ift es nid)t." 6s bleibt ber beutfdjen

@efc£)ict)tfd;)reibung übertaffen, ßrllärungen <m fudjen unb 9JUtberungsgrünbe geltenb

JU machen. 2aine entroitft einen Imperator großen ©tilg, eine borbeftimmte ,£errfcr)er=

natur
,

gewaltig unb ftreng ,
ganj im Sinn unb ©eift ber ütenaiffance , bon ber fo

mandjes in ber ©eete bon SBonaparte pulfirte. ®en beWunbernben Ausruf jenes

5Düffelborjer 33erwaltungsbeamten
,

„c'est plus qu'un homme," ift ütaine bereit, mit

ben Sßorten bon 33eugnot
,

„oui, c'est un diable ," abzufertigen, (£r leugnet ben

©enius nicfjt, aber er berneint bie ©röfje ber ©djöpjung, bie bon Anbeginn ben $eim
ber 33ernictjtung in fid) trug, unb bie 23ebeutung eines 2Bertes, bas, auf bem antilen,

rjeibnifctj=römifct)en begriff ber Uniberfalmonarct)ie aufgebaut, jjwar lein Plagiat, aber

*) 3)te @ntftet)ung be§ mobernen ^ranftetd). 33on ^). Xaine. Slutonfirte

beutle Bearbeitung bon S. Äatfd)er. SDritter SBonb: 3)a§ nadjreoolutionäre ftranfmd). Grfte

21btrjettung. Seipjig, Verlag toon Slbel & 9Jtü£ler.
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bod) ein s,)tnad)roniSmuS mar. <!pier bemätjrt fid) nod) einmal bie Metfjobe, bie ficf) bem

Menfdjen burct) bie auf itjn roirtenben äußeren 3u[tänbe unb 2ebenSbebingungen er=

flärt, baS ^nbiüibuum als Sßrobuct beS ßanbeS, ber Stoffe, ber grjie^ung erfafjt, als baS

Ergebnifj eines ^nfttncteS, einer roie unbewußt in itjm toirfenben Äraft, bie btefeS Mal
bon ©ian ©atea^o 33iSconti, Julius II. ober Macdjiatietti bis ju bem jungen forfifcfjen

SlrtiEerietieutenant Ijinüberteitet , ber ben Gmtfdjlufj fafjte, „bie befpottfctje Srabition

beS ^önigtfmmS feit Nidjetieu pm trjrannifdjen 2Bieberaufbau beS (SafartSmuS bon

33onaparte au bermenben." Napoleon ift fein {yranjofe; bie franjöfifdje Orthographie

tjat er ntctjt gelernt, ben (Seift ber Sprache nie bemeiftert, bie um it)n tjerrfdjenben

Ueberlieferungen
,

$been, Hoffnungen unb Stlufionen nie geteilt. 33iS aum $rüt}=

fommer 1793 fpielte er bie forfifcfje Äarte, beren tetjter Soup, bie Eroberung oon

2tjaccio, gegen ben Vergatterten gelben feiner Sugenb, gegen Cßaoli gerietet ift. @rft

als biefer Goup mißlingt , toirb ber $orfe 3um granjofen. 3)on ber NePolution rjat

er nur biefeS gelernt unb behalten, bafj fie ben burdjauS unfreien Begriff einer völligen

©leidjfetuing ber ©injelnen, bie Nitiellirung beS SnbibibuumS p ©unften einer einzigen,

übermächtigen (Bemalt proetamirt tjat , beren tarnen medjfett unb beren 5DefpotiSmuS

bleibt, ob er nun als ©taatSgebanfe Submig'S XIV. ober als bie übertragene 23otfS=

fouberänität beS ©ociatcontracteS fidj berroirilidje. S)ie üoltfiänbige ?lbforbirung atter

©onberautoritäten burdj bie Gentralgeroalt, bie 2(uftöfung ber firdjtidjen Organifation,

bie 9tbfctjaffung ber probinäielten Nedjte, Einrichtungen unb municipalen Breitseiten,

ber ©tänbe, ©Üben unb Korporationen, ber SBorredjte, «Prtbitegten unb Immunitäten

tjatten jebe ©djranfe niebergetoorfen unb jeben 2Biberftanb ge(ät)mt. 5Die ifotirten

SCßittenSäufjerungen tourben 31t gefügigen Majoritäten jufammengeballt unb bie £)ppo=

fition gegen baS Madjtgebot beS omnipotenten «Staates toie ein tobeSmürbigeS 23er=

bredjen geftraft. @rft als bie über alle äöiberftanbSfätjigteit angefpannte Mafctjine

ben 5Dienft Perfagte, ber Sd)at} otjne (Mb, bie $irdjen otjue ^riefter, bie Sdjuten

ofme Serjrer, bie ©pitäter otme Slerjte unb Nahrungsmittel, bie ginbettjäufer ofjne

Mild), bie Slrmen or)ne Brot, bie Departements otme ©trafen, bie ©täbte ofjne Be=

leudjtung unb ©affenterjrer, bie Beamten of)ne Befetjle blieben unb bie Regierung in

ben £>änben ber unfähigen Nullitäten beS S)irectoriumS ftitlftanb, rourbe ber 18. Bru=

maire, nidjt gegen bie greifjeit, fonbern gegen bie Stnardjie gemacht.

£aine tjat baS ihmftftücf ju ©taube gebracht, einen ftarten Banb über Napoleon

fertig ju ftellen, otme barin mit einer Silbe beS g-elbfjerrn unb SdjtactjtenlenferS ju

gebenfen. S)ie @ntfter}ung unb ber Gtjarafter beS neuen ©taateS, ber 3toecf unb bie

33orjüge , bie ^e^ler unb Söirtungen beS ©rjftemS finb ebenfo biete 3lbfcl)nitte pr
©efcljicljte ber Neconftruirung Pon granfreict) burcr) Napoleon. 2Ba§ fonft bie Arbeit

bon (Generationen erforbert , leiftete bie £f)attraft beS 5NanneS , ber aerjt ©tunben im

©taatSratlj über alte ßinäeltjeiten ber Serroattung bebattiren, bann Pier bis fünf

©tunben ju ^ßferbe bleiben tonnte, Näctjte fjinburcr) bictirte, taum bier bis fünf

©tunben fctjlief, bie ©tation eines jeben ©ctjiffeS, bie ©teEung jebeS einjelnen Bataillons

tannte, in fünf^etju ^aljren ungefähr 60 000 Briefe bictirt tjat, am 17. ^Jtärj 1800

feinem ^ugenbfameraben SSourrienne bie ©teile auf ber $arte bezeichnete, too er MelaS

jit fernlagen beabfidjtige , maS brei Monate fpäter ju Marengo gefetjat). 2ltS er bie

3ügel ber ^enfdfjaft ergriff, gab eS in granfmdj 300 000 5perfonen, bie itjrer politifetjen

Nectjte unb itjreS SSermögenS beraubt, ein elenbeS 5Dafein führten, roätjrenb 146 000

^ßerfonen flüchtig au^ertjalb beS SktertanbeS lebten. 6r rjerfötjnte bie «Parteien, rief

bie Emigranten prüct
,

fieberte ben Käufern ber Nationalgüter ifjren 35eftt3 , befolbete

ben ÄleruS , Perfügte bie Einlage bon ©ctjentungen unb Stiftungen in ©taatSrenten

ftatt in liegenben ©ütern, botirte bie 2ßol)[tl)ätigteitSanftalten aus ©taatSmitteln,

beftritt bie Soften beS neu Begrünbeten UnterridtjtSmefenS faft gänjtid) burd) SBefteuerung

ber «priPatanftalten
, führte bie gleiche S3ertr)eilurtg ber Steuern unb irjre pünftticfje

Erhebung buret; unb fteigerte bie ßinfunfte, bie 1789 475 Millionen betragen Ijatten,

auf 750 bis 8 00 Millionen , mäfjrenb ber @obe Napoleon unter feinen Slugen botl=

cnbet mürbe. „Sie ^rei^eit? baS ift ein gutes bürgerliches ©efefcbud)," fagte er pm
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Tribunen (Saftoiä; „bie mobernen Nationen fümmern ftcf) nur um ben 33efit5."

Äüdjeniungen rourben 9Jtarfcrjätte bon $rantreicr) , ber (SaftrüirtrjSforjn 9Jturat ßönig;

e§ gab Dberften , bie fünfunbäfoanjig ^afjre alt toaxen , unb 3 £iten unter feiner

Regierung, roo für bie cinträglicfjften ©teilen bie (Sanbibaten fehlten.

S)a§ ^Mrcrjen
, fo fdjien e§ , mar lux Söirflidjfeit geroorben , unb ber 3au&er

umfing ben (Sebieter felbft, ber ton einem 9teict) am ©angeg unb üon SHejanber

träumte. S3om 3öer! be§ @roberer§ ift fein ©tein auf bem anberen geblieben. 2)ie

großen ^nftitnttonen be§ 6onfuIate§ unb be§ $aiferreidt)§ , „bie 93iafd)inerie bom
Safjre VIII", roie £aine fie nennt, befielen mit geringen S5eränberungen nod) tjeute.

Söeber bie Reftauration nocr) ba§ sroeite J?aiferreicrj, ebenfo roenig at§ bie ^ulimonarcrjie

über bie SU'bubttf rjaben auf ^erftettung früherer Recrjtgjuftänbe gebaut
,
fonbern ficr)

alle beä einfachen, roirffamen 5lbbarate§ bebient, roelctjen bie bemo£ratifcr)=rebolutionäre

ßentratifation itmen bererbt rjat. 5JUt bem einzigen llnterfcrjieb, bafj ber Spräfcct, ber

unter Napoleon ben Sntereffen ber raiferticrjen *ßoIitif berbflicrjtet mar, jetjt ber

parlamentarischen Majorität für bie SBiebermarjt irjrer Seputirten öerantmortlicr) ift,

unb bie SSänber ber (Stjrentegion, bie einträglichen ©teilen unb Gonceffionen bie lieber*

jengung§treue be§ 9iebubtitaner§ ebenfo roie früher bie be§ ^mberialiften belohnen.

SDenn nur bie Regierungen, nicrjt ber ©taat§gebanfe, unb nocrj Weniger bie 9)lenfcr)en

rjaben in $™Tifreitf) feit bem Sage fict) beränbert, Wo Napoleon, ju ©6gur geWenbet,

ir)n fragte: „2öa§ wirb man fagen, Wenn ict) tobt bin?" unb auf beffen ^Bewertung,

granfreidj Werbe in Magen ausbrechen, acbjeijutfenb erroiberte : „9iict)t im geringften,

man Wirb fagen ouf!"

Sabr; SSlennerfjaffett.
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«J. (»uftem ber <£il)\t mit einem Umvift
bei* 8tant§-- unb ©efeafdiaftSlefire. SJon

griebrieb, Sßaulfen. QvoeiU, oerbefferte

Sluffoge. Berlin, 2Bilf>etnt §er£. 1891.

Sie großen Utntoäljungen, uuirfje in ber

mobernen 3ett M1 au f alleu Gebieten ber

SDBiffeufcfjaft fid; vollzogen Ijaben ober cor»

bereiten , tonnten aud) bie 93ioralpl;ilofopl;ie

niebt unberührt [äffen. %m ©egenttjeil, f;atte

fie ftcf» oorf;er einer genriffen ftarren 9luf;e ju

erfreuen, fo brad; in ben legten Sa^je|nten
ein um fo heftigerer Sturm axxS, ber nicljt blofj

einzelne ©tu de itjrer Sef;re 3U erfd;ütteru oer=

fud;t, fonbem fie in ifjren ©runboeften bebrof;t

Stabicale ^effimiften, ftf;roffe Snbioibualiften

extreme ilommuniften unb ariftofratifd;e 2lnar-

d;iften _(9?ie£fd;eaner) rütteln oon ben oer=

fdjiebenften Seiten Ijer an bem befteljenben

Se^rgebäube ber SDioral. Sn fold;er Qcit fdjeint

es uin fo met;r geboten, ftd; auf bem etf; ifetjen

ftriegsfd;auplat5e 3U orientiren unb alles 9tüft=

5eug ber alten -Bloval auf feine Jauglid;feit

genaueftenä ju prüfen. SDiefer 2lufgabe Ijat

ftd; 5ßaulfen in feinem „Softem ber Crtljif"

unterzogen. 35a§ 33ud; jerfällt in brei Steile:

einen einleitenben, ber bie großen gefd;id;t(id;eu

9)ioral= unb Sebenöanfdjauungen barftellt: einen

anbern, ber bie ©runbfragen ber (Stfjif be»

tjanbelt, unb einen britten, ber bie praftifdjen

ßonfequenäen für bas Staats* unb ©efellfdmfts*

leben ber ©egenroart jiefjt. Ser §auptoorzug
bes SBerfes beftetjt in ber aufjerorbentlid;eü

©eroiffenl;aftigfeit unb ©erecfjtigfeit, mit roefdjer

bie einseinen Sef;ren unb Sebrer ber @tl;if

if;re SBürbigung erfahren. Sabet Ijält ^aulfen
mit feiner eigenen älnfidjt nirgenbs 3urüd,

oerfel;lt aber attbrerfeits nid;t, bie (Sinroänbe,

bie gegen fie geltenb gemacht roerben föuuen,

forgfältig zu regiftriren unb sine ira et studio

it)re SBtberlegung 311 oerfudjen. Somit gewinnt
ber Sefer immer ben Ginbrud, bafs ber 2lutor

lange unb eingeljenb geforfdjt unb nad? beftem

SBiffen unb ©eroiffen entfdjieben I)at. %m
SBefenttidjen t>ertt)eibigt ber 2tutor bie ererbten

unb befannten $ßfftdjt= unb SCugenbbegriffe mit

großem ©efd;id. Sine genüffe ©ubjeciiottät

ättfkrt ftd; nur barin, bafs bie £f)atfad;eu

mand;mat allju bereitroillig im ©inne einer

optimiftifcöen SBeltanfdjauung aufgelegt roerben.

Sßiele feine unb fdwrffinntge Beobachtungen
finben ftd; über bas ganze SBerf oerftreut.

9-ifan oergleidje pxm Seifpiel bie geiftoollen 23e=

merfungen, bie Sßaulfen über \>en ©influfj ber

mobernen Silbung marfjt. „Sie Gultur ber

Stenaiffance" — füfjrt er aus — „fjat it)ren

Beftanb nur in einem Keinen Ürud;t(;eil ber

Beoölferung, bemjenigen nämlicfr, ber auf bem
f;umantftifd;en©t;mnafium eine gelehrte 2Jilbung
evrjätt. S)iefe ©ruppe, n>etcf)e biird; bie Stellung
il;rer 3Ritglieber roicb,tig ift, fteljt aufierfialb bes
S>olf§lebenö: eben als ©eletjrtenftanb, ber burdj
bie flaffifdje Silbung oon ber ©efammtfjeit mit
fdmrfcr ©renslinie getrennt roirb. Sie uner»
freulidje golge biefes ^uftanbcä ift, bafj unfre
SBilbuug unb bie auf il;r bafirenbe Äunft nur
wenig mit bem $o(Bleben gemein tjabett, baf;
b:e Diaffen fünftlerifd; oertummern unb bie

iiunft gleichfalls finft." —

S)en SBefdjlu^ beö Söerteo mad)t eine tän*

gere 2lbfjanblung über bie feciale S-rage, roetdje

Paulfen oon feinen etf)ifd)en ©eficfjtöpunften

au% fo bebanbelt, toie bas jelzt in ber „fatfjcberc

focialtfrifdjen" Sd)ule allgemein üblicf) ift.

Sa ber ©til enblid; in feiner flaren unb
anfprudielofen Ginfadjfjeit einen burdjaus fnm=
patl)ifd)en Ginbrud mad)t, unb 5ßaulfen fidt) oon
ber 9JJanierirtl)eit , vieler anbren 3Jloraliften

Oöllig fernhält, fo ift ba§ 2BerI be§ Jntereffes

unb ber greunbfctiüft 21 Her roertl;, roeldjen bie

fragen ber Stb,if am ^erjen liegen.

xyß. D. Jyncbvirti ifürfc. Bon g-. ©anber.
öannooer, 9Jfan3. 1891.

2)a§ I}übfd) gefd;riebene 23udj giebt ein

beutlidjeä Söilb oon bem 2eben unb oon ber

©eiftesentioidelung bes befannten 3>ermittlungs=

tf)eologen i'üde, ber jule^t in ©öttingen 5pro=

feffor roar. Sie Seiftungen bes 9Jtanne§ f;aben

natürlid; blo| für gtadjgenoffen ^ntereffe; aber

feine ^erfönlidjtcit befi|t einen ttjpifdjen Quq.
9iod; jjeute mürben bie ebelften Vertreter ber

,,©ottesgelaf)rtl)eit" Sücfe'g ©ruubanfid)ten bei*

ftimmen, irgenb eine i'ef)rorbnung muffe in ber

Äird;e malten; „10er bagegen jebe 2lbroeid;ung

oon ber ortfyoboren Formel . . oon oornljerauö

oerbammt . . . . , ber ift ein feiger Ungläubiger,

ber 3ur eroigen 3ßar)rt)eit in ber Äira;e fein

Vertrauen l)at." Sie jufunftsfro^efte Stiftung

in ber proteftantifdten Sfjeologie fdjtoört auf

biefes Programm: roirb es verfallen oberfiegen?

^eber oon uns l;at feine perfönlidje Meinung
barüber. $ür bie 3eitgefcb,id;te intereffant bleibt

bie Partei ber „Sermittler" unter allen Um=
ftänben. Unb foroeit ift bie ^fmfiologie bes

oon ©djleievmudjer gefdjulten @eiftlid;en gerabe

an Süd'e gut ut ftubieren. %vüi)e Steigung

3Utn 9JJoralifiren, roie ein fnabenljaftes Sagebucfj

fie jeigt, f;inbert ben Süngling nidjt, frÖr)tict)e

©tubienjafjre in ©enufs ernfter, roarmer

Jyreunbfd)aft 31t burcf)leben. Äeine Äopff;ängerei,

fein 3d°tismu5, feine Beengung bes 23Jelt=

blides. 3ßer fid) jeben jungen Geologen fd;eu,

büfter unb am 2Jud;ftaben Ijaftenb oorftellt, ber

foll t)iev einen Reitern, fprubligen 9Jlenfcfi,en

fennen lernen; aKejeit UebenSroürbig aud) gegen

2(nbersgefiitnte. 2lber nid;ts 3lationaliftifc|es

liegt in ber angeregten ©eele; Süd'e roar 9Jh)ftifer

oon 2(nfang an, nur eben liberaler 9Jh;ftifer.

Sas burdjbringt benn aud; 3. 33. fein Siebes»

leben. Sie ^aftorenerotif ift einj gait3 inter=

effante ©rfdjeinung. 2(n ^nnigfeit unb ©e=

fül;lsmad;t fel;lt es nid;t; aber jener geiftlidje

©rnft, beffen ein gläubiger Sfieologe uie er=

mangeln barf, gibt bem ganzen bräutlid;en

Sßert)ältnife etroas ©eltfames, für 2öeltmenfd;en

fd;roer 33erftänblid;e§. Ser religiöfe ©rnft lainnt

aud; leid;t bie Sf;atfraft gerabe bei oermittelnben

Naturen. 3<uob ©ri'mm tonnte ftdt) über

feinen lieben tl;eologifd;en greunb ingrimmig

ärgern, als biefer ben 5ßroteft ber „Sieben" nid;t

mitunter3eid;nete. — 9Son tien ioiffenfd;aftlid;en

arbeiten Süde's finbet ftd; in ©anber's 33urfj

bas 9Jötf;ige furz angegeben, un'o ein Ijübfdjes

Portrait bes günfjigiäb,rigen nad; S. Defter=

len fd;müdt ben flehten faubern Banb.
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S3on •Jieuigteiten , weldje ber Siebactiott bis jum
10. 3uiü sugegangen finb, oerjeidmen wir, näheres1

eingeben naa) »Kaum unb ©elegenljett uns
oorbetialtenb:
'-Bamberger. — Silber. 33on Subrotg 93amberger.

Berlin. Verlag oon jHofenbaum & yart. 1892.

sfcüeaulieu — Sas loeiblidje Berlin. Ißott 6. o. 33eau=

lieu. Berlin, ©. Jyifajer Verlag. 1892.

»bettelbetm — Sie ^ufunft unferes üolfstfjeaters.

3eb>t "•Jlufiäse aus ben galten 1882—1892 oon Stnton
!öettelt)eim.

" Berlin, jy. gontane & (So. 1892.

Oiefenbabl. — £eutfd)es Sljeaterjatirbud). ©in biblio=

grapiiifdjeS unb biograpbifdjes ÄSanbbud; ber bramas
tifdjen Sitteratur ber ©egenroart für Jbeater- unb
Sttteraturfreunbe. herausgegeben oon Dr. .Hart !8iefen=

bal)l. ÜJtit 2 Porträts. Berlin. SSerlag oon ©aifirer cfc

Sonstger. 1892.

Tormann. — Sas §au§ eteinert. (iine (rnablung
oon (Seorg JBormnun. Berlin. Verlag bes !öiblio=

graobtidien Bureaus. 1892.

iBvanfiic^. — SCul beiben yemijpln'iren. l'lntfjropologifd;:

etbnologtid)e Siooellen oön 33ed)tolb üöranbies. Berlin,
©buarb 3ten|el. 1892.

Jöunfen. — Sie Dteconftructton ber Eirä)lidjen Slutorität

Sott ©rnft oon SBunfew. ^eipjig, §. 31. S3rodt;aus.

1892.

Capasso. — I Legati al Concilio di Vicenza del
1538. Di Gaetano Capasso. Venezia. Stabili-
mento Tipografico dei Fratelli Visentim. 1892.

SitfcttÖ. — (partes Sitfens' (#05) iiimtlicöe 2Berfe.

äieuefte, forgiältigft burd;gefeb,ene Slusgabe. I. Serie.
$anb 1. Überfeßt oon Dr. ©arl tfolb. Slufs neue
burdjgefelien oon Dr. 8. gfregtag. SBerlin unb Süien,

Verlag oon Garl ä'eger -Jiactjf. (©rnft 3}^obe).

^ietvirt). — Sie Urtieberfdjaft bes irucaseoangeliumS
unb bie £ r i t ifcii

=

I) ift o r i
f rt) e Jbeologie oon ilarl Sietrid).

Seipäig, ©uftao Jotf. 1892.

Sochlcv. — Qm gufunftSftaat. fiuftfpiel in 4 Sitten

oon (Mottfrieb £oef)ler. flauen i. 35. 3)rud unb
i*erlag oon &. ©. Jieupert. 1892.

Ehrhard. — Henrik Ibsen et le Theatre contem-
porain. Par Auguste Ehrhard. Paris. Lecene,
Oudin k Cie. 1892.

©ttgei. — Sns 33ud) ber Ena. SBott Stteranber ©ngei.
Jresoen unb Seipjig, ©. ^ierfon's Vertag. 1892.

(Srbmann. — £er sitbenerftaal. ©ine ariftotelifd)e

Sdjrift. Teutjdi oon 5Dlartin ©rbmann. üeipjtg.
.Hnguft yjeumanns SBerlag, gr. X'ucas. 1892.

Tyalfcithcint. — ßano gifdjer unb bie Ittterarljiftorifcfje

ä'ietljobe. 3jon Dr. phil. iöugo jyalfen&eim. S3erlin,

äSerlag oon Spener & Meters. 1892.

Jvaultuaficv. — 2)er grojje Sranb unb ber 2Bieberauf=
bau oon Hamburg, ©in Jenttnal }U ben fiinfsigs

jährigen (iVinnerungstagen bes 5. bis 8. 33tai 1842.
,\m auftrage bes 3ird)itetten= unb Ingenieur = Sereins
unter ^enu^ung amtlicher Duellen bearbeitet oon
Julius gaulioafler, 2lrd)iteft. liiit 4 glätten unb ;alil=

reiben älbbilbungen. ,s>amburg, Ctto Hieifener. 1892.

Fouruel. — Le Theatre au XVII. Siecle. La co-
medie. Par Victor Fournel. Paris. Lecene, Ou-
din & Cie. 1892.

GUiibcUimtS. — ©ine grage an bas franjöfij(^e SSoIf:

3ft ber SJerratb, ber Äuitur an bie Barbarei eine Zt>aU
iadie? Üon ©t;ibellinus (Dr. .sjeinria) Aräntel).
äBeintar, ,'öerm. aieilibad;. 1892.

(*5umyi'ccr)t. — ü);oöernes Seelenleben, ^etradituttgen
über bie Jenbens bes mobernen Seelenlebens oon
iRid)arb ©umpred)t. X'eipäig , äSerlog oon SBit^eltn
griebrid).

Hamnicr. — Die Herstellung der Valuta. Pro-
jectirt von Eduard Hammer. Wien, Verlag von
Carl Kollegen. 1*92.

Hauptmann. — 1er Mpoftel. Üatjnioärter Jf)iel.

äiooelliftu'dje Stubitii oon ©erljart Hauptmann. Berlin,
S. gifdjer Verlag. 1892.

$)eioIb. — äBadjfen unb äBerben. 2lusgeioäf)lte ©e=
bid)te oon granj .§erolb. Bresben unb ireipjig, ©.
^ierjon's Vertag. 1892.

Jpettfe. — ÜJierlin. SHoman in neben SHidjern oon *}5aul

yeoi'e. Srei SJänbe. Berlin, Verlag oon äBüljelm
yere (58efferfd)e ^udjfjanblung). 1892.

Yiontbcvfjcr. — ©ffaps oon i^einrid) ijomberger. §er=
ausgegeben oon Subtoig Söatnberger unb Ctto ©ilbe^

meifter. Berlin, Verlag oon ®iU)elm £er| (S3efferfd)e

söudibanblungj. 1S92.

Qocodfctt. — gfalfdje 'Vropfieteu. Socialer SRoman oon
Atieöria) Jacobfen , SL<erfaffer oon „Morituri te salu-
tant-4

. 3ioei Sänbe. Seipjig , Süerlag oon ©eorg
SBiganb.

^joegev. — Xie S»enuenb6arfeit bes afritanifa)en ©Ie=

fanten. ©in Beitrag jur Äolonifattonstedinif oon
£. gaeger. ÜJJagbeburg, Verlag oon ©. ©rubsinsfi.
ls92.

Kleinpanl. — Das Stromgebiet der Sprache. Ur-
sprung, Entwickelung und Physiologie. Von Dr.
Rudolf Kleinpaul. Leipzig, Verlag von Wilhelm
Friedrich. 1892.

Jm'ticrjHtntt. - 3tu§ ©oetlje's greunbestreife. ©r*
innerungen ber ©aronin oenui) oon ©uftebt, b,erau^=

gegeben oon s.'ih) oon Rretfdjman. söraunid)ioeig

©eorge SBeftetmann. 1892.

fincitbiivg «tolbcrg. — Lieber b' ©angfteigln ! ©r=
iäijlitng aus bem £od)gebtrge oon 33. ©räfin Äilen-

burg=£tolberg. Sberiin, ißerlag oon 2ftitftt)er & iHöfteB.

1892.
Kurt. — Das Freiheitsdogma in seinen neuesten
Gestaltungen. Kritische "Weck rufe an die Ge-
bildeten aller stände von Dr. X. Kurt. Leipzig,
Verlag von Wilhelm Friedrich.

Scftevftcflcr. — Cefterreitfis 3Rtffton im Orient, i'on

S3oron oon Seberfteger. Berlin, SSerlag oon ©affirer &
Sanjiger. 1892.

Semmermatier. — o lu ßabgrint^e bes Sebens. ©e=
bidtte oon grit.; xemmermaijer. x'eipjig, Verlag oon
9t. ©laufjner. i892.

l'iubau. — Wlartfya. Siontan oon :Hubolf irinbau.

Stuttgart, 33erlag ber 3. ©. (iotta'idien «udjlianölung

Diadjfotger. 1892.

i*ötoenfelt>. — «eo 3J. Jolüoj, fein i;eben, feine SBerfe,

feine >ü!eltanfd)auung. SJon Jiapljael Söioenrelb. ©rfter

2 beil. Söerlin, :liid)arb äBill)elmi. 1892.

Loewenthal. — Internationales Saecular-Album als

Gruss der Dichter und Denker des XIX. an die

des XX. Jahrhunderts. Herausgegeben von
Eduard Loewenthal. Deutsche, österreichische
und schweizerische Schrittsteller. Berlin , Ver-
lag von Karl Siegisniund. 1*92.

Lotusbliithpn I. Auszüge aus dem Buch der gol-

denen Lehren. Für den täglichen Unterricht der
Lanoo's. I. Die stimme der stille. Uebersetzt
und mit Randbemerkungen versehen von H. P.

Blavatskv. Verdeutscht von Franz Hartmann
M. D. Leipzig, Verlag von Wilhelm Friedrich.

Loire. — Four~ national Kxhibitions in London
and their Organiser. By Charles Lowe , M. A.
With Portraits and Illustrations. London, T.

Fisher Unwin. 1892.

Melinsro. — Griechenland in unseren Tagen. Stu-

dien und Bilder von P. v. Melingo. Wien und
Leipzig. Wilhelm Braumüller. 1892.

äVcmotreit ber .ubniglid) 31reu§tfä)en 'ljrinjeffin grie=

berite Sophie äi-ilhclntiue, üDlartgräfin oon '^atireutii,

Sajioefter griebria)ä bes ©rof.en. i'om 3«^« l 7u9

bis 1742. 33on irjr felbft getd)rieben. ©rfter 4<anb.

Sicunte Auflage, fortgeführt bis 511m 3ah- re !"58 mit

1 Porträt, fceiojig, Verlag oon §. iöarsborf. 1892.

ajjenfd). — IKeulanb. 3Kenfd)en unb S3üa)er ber mo=
bernen 3Beit. »on ©. äJtenfcu. Stuttgart, SSerlag oon

8e»9 & aüitUer. 1892.

Heyers Reisebacher. Uiesengebirge und die Graf-

schaft Glatz von D. Letzner. Achte Auflage.
Bearbeitet unter Mitwirkung des Riesengebirgs-
Vereins. Mit 7 Karten und 2 Panoramen. Leip-

zig und Wien, Bibliographisches Institut. 1892.

Monatshefte der Coincnius - Gesellschaft. Erster

Jahrgang. Erstes Heft. Leipzig, R. Voigtländer's
Verlag. (In Commission).

Nur die « ähniiisrsfrage löst die soziale Frage.
Eigenartiger Kurs des Sincerus. Berlin., Verlag
von Cassirer & Danziger.

Clofö. - -JiooeUen oon ©bmunb Clafs. Berlin, Ser=

lag oon äl. Slstjer k tio. 1892.

Planta. — Chronik der Familie von Planta nebst
verschiedenen Mittheilungen aus der Vergangen-
heit Rhätiens. Von P. v. Planta aus Fürstenau.
Zürich, Druck des Art. Institut Orell Füssli. 1892.

Serlag toon ©c&rüDcr Sßaetel in SJerlitt. %xud ber ^terer'fdjm ^ofbudjbructctei in 3llttnburg

^ür bie 9tebaction berantn7ortlid§ : SJiitbolf Bd)toavt} in Berlin.

Unfcerei^tigtev 5lbbruc£ au§ bem ^nljalt biefer Seitfdötift unterlagt. UeberfefcungSredjte uotbefiattm.
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Bari irenjel.

IV.

Sangfam oerbämmerte ber Stugufttag in ben Slbenb. £)ie SdjWüIe, ber

2>unft unb ber Staub , ben ber Reifte Sßinb in ben engen Straßen rote eine

bünne, graue 2Bolfe bor fidj Vertrieb, fdjienen ba§ gefctjäftige treiben gelähmt

311 (jaben. STie meiften ßäben Waren gefdjloffen, ba$ £)in unb |jer ber 9Dtenfäjen,

ber Müßiggänger roie ber 33efd)äftigtcn tjatte , Wenigften§ um ba§ ^antljeon,

bm £ujembourg* ©arten unb ba% National* Sweater, aufgehört, dlux öor ben

•Säufern, in bcnen bu S5e3irf§tereine ifjre Si|ungen hielten, ging e§ lebhafter p.
3n ftetnen ©nippen, in fjatblautem ©efprädj ftanben bie Männer jufammen.

Ginige, 5ßifen in ben ^änben, fcfjienen roie SdjilbWadjen jur Sicherung ber SSer^

fammelten aufgefüllt. £ie rotten Mü|;cn auf ben köpfen, bie ftnfieren, ge-

fpannten ©efidjter, bie nacften 2Irme tiefer , bk Suntpen jener matten einen

unheimlichen ©inbrucf ... roie eine 9totte 33erfct)Wörer ober Mörber, bie ba%

ßofung§wort erwartet . . . Santfjenat ging e§ burd) ben Sinn, al§ er an beut

•Saufe be§ %e%ixU SSeaurepaire üorüber nacf) ber Sßofmung ber 9totanb'3 fdjritt.

)ffiie immer in feinem f et)Waiden Sudjrocf unb feinem ßaftorfmt. „35erbammter

Striftofrat!" murrte e§ tjinter i^m fjer. 216er einer ber güfjrer, ben bie bret=

farbige Sdjärpe unb ein Sdjleppfäbet au§3eicfmeten , fjemmte jebe weitere

Säjmäfjung: „StiE ba, e§ ift ein f^reunb £anton'§; id) Ijabe ifm öor einer

Stunbe im *ßalai§ $opat an einem Sifdje mit i^m gefefjen . .
."

5Die 9tolanb'§ Ratten an bem Morgen be» frönen, warmen Sage» eine

Spazierfahrt nact) Montmorenct) gemalt unb Waren nodj nidjt äurüifgefe^rt.

„3tf) wollte, fie blieben audj nod) morgen fort," fagte er ju ®atfjarinen, bie

ifjm eine f^lafctje äßein ^ur Stärfung tungefteßt fjatte, fo erfdjöpft unb hinfällig

War er itjr erfdjienen. Schwer unb mübe Wie ßincr, bem bk Seine ben £ienft

Weigern, War er in einem Seffel jufammcngebrocfjen. „Sie taufen in ber -öiije

ju oiel umljer, £err Santfjenat," meinte bie Magb; „Sie foütrn auf§ Sanb
S)eutfc§e SHunbfäau. XVIII, 11. 11
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T^inau§äte^en ; ©ie IjaBen ja feine ßkfdjäfte in ber Stobt inte mir" . . . ,,©ie

miffen bodj, $att)artne, bafj bte kleine nictjt oljne miä) in btefer t)ä§lic()en ©tabt

Ie6en !ann, unb bafj $rau 9iolanb fte mir nidjt anOertrauen roill — idj wäre

fonft längft mit bem ®inbe nadj ©t. ©ermain ober gontaineBleau in ben äßalb

gegangen" . . . „(Sefdjeibter märe e§ fc&on, aBer ©Itern unb ®inb gehören nun

einmal gufammen ..." Santtjenat Ijatte rafd) ein unb nodj ein ©la§ 2öein hinunter

=

geftür^t . . . ,,3>tf) ermarte bk ^enf^aften tjier, ßat^arine, unb nicfe ein menig

ein." 516er e§ mar nur ein Sßormanb, bie Wienerin ju entfernen, er backte nidjt

baran, ben ©d)taf ju fudjen. SBie mürbe er e§ aud) Bei bem Sturm, ber in

feinem ©efjirn faufte, bermodjt tjaBen! 9JHt ^aI6 gefdjloffenen klugen, in ben

©effel prüdgelelmt, tiefe er bk Silber, bie auf feinem Söege bon bem ®affee=

Ijaufe (Sora^a im $ßalai» OtotjaTC üBer ben *ptai$ bor bem Soubre, üBer ben *ßont

91euf Bi§ in ba% fttCCe §au§ in ber Strafe be la |>arbe an üjm borüBergeaogen

maren, nod) einmal t>or feinem Gkiftc erfreuen: bk bro^enben 23ol!»maffen,

um fdjmarje unb rot^e gähnen gefdjart, roilbe ßieber fingenb, glüdje Brüttenb,

fredje Sßeiber, bie au§ ben ^ä§d§cn auf ifjren ©djuBlarren Skanntroein oljne

(Entgelt berfd)entten, eine ^üEe müfter (Seftalten, in einanber gemifdjt bie Saft=

träger ber fallen, bk ßumbenfammler, ba§ SSagaBunbent^um ber $parifer Sßädjtc

mit $RorbgefeEen unb @inBred)era , benen ifjr (SemerBe gleidjfam in§ ©efid)t

gebrägt mar ... Die ©Ijren gellten itjrn miber bon bem ©efdjrei, ben S3er=

iüünfdmngen, aBfdjeulidjen 3oten unb SDrotjungen . . . 2ll§ Ijätte eine unfidjtBare

9ftad)t au§ ber Siefe eine ungeheure SBoge öon Schlamm, ^äulnifj unb SSlut

emborgetjoBen unb üBer £ßaris ausgefluttet . . . „borgen," tjattc ilmt Danton

gefagt, „gibt e§ einen großen Sag ber Dtebolution, entmeber ober, mir ober ber

Stjrann! ^arbon roirb nid)t roieber ertljeitt, mie am 20. ^uni."

5lud) ofjne biefe 21ntunbigung einer ©djladjt tjätte ßantfjenat au» feinen

^Beobachtungen auf iljre llnbermeibticpcit gefdjloffen. Qtod Monate maren feit

ber Gmtlaffung föolanb'y au§ bem 9Jtinifterium be§ Innern berftoffen. ©einen

23rief an ben $önig Ijatte er auf ben Dtatlj feiner ©attin an bie Serfammlung

ber 2Mf§bertreter gefanbt, bie itjn mit unermefjlidjem Seifalt aufgenommen unb

angeorbnet Kjatte, il)n in allen ©emcinben grantreid)» anjufdjlagen. ©enbBoten

ber 6IuB§, SBanberrebner unterftü^tcn bie äßirlung, bie er IjeröorBradjte. UeBeratt

gerieten bie Waffen in ©ä^rung. 3Bar auä) nur eine fteine 5Jlinber^eit gu

einev reöolutionären ßr^eBnng Bereit: fd^on fdjüäjterte fie bk jagcjafte unb furd)t=

fame 9Jlel§r^eit ein, tro|bem biefe in allen ©tobten in ber Slationalgarbe noä)

eine Sßaffe Befafj. ^n ^3ari§ tonnte Sant^enat ba% Sßa^fen ber Unruhe, be§

HcBermutIj§ ber ^ßö&elrotten, ber Unentfd)loffen^eit unb 5lngft ber JBefi^enben

Oon Sag gu Sag Betradjten. @r^oB fitf) einmal bie öffentliche Meinung gegen

bie tollen unb fcljrecllidjen 5lu§fct)reitungen be§ 33olle§, fo Begnügte fie fid) mit

äßorten unb üßrotcften, ju Saaten ermutigte fie fid) nid)t. 2lm 20. ^uni Ratten

bie Waffen ba$ ©d§lo§ ber Suilerien üBerflut^et, ben ^önig ftunbcnlang in einer

gcnfternifc^e umlagert gehalten unb i^n ge^nungen, bie rotfje 5M|e aufjufc^cn

unb „@§ leBe bie Nation!" ju rufen. SlBer meber bie cingcftanbcne nod^ bie l)eim=

lictje 5l6fic|t ber güljrer mar in ßrfüKung gegangen: ber ,^önig Ijatte fid^ feine

guftimmung ju ber S?erBannung ber $ßrieftcr unb ^ur ©rrid^tung bei 9Mi;jen=
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lagex§ nidjt abtrotzen laffen , unb bie $|3ifen unb Säbel, bie fiä) gegen ifjn ge=

rietet, um ifm ju ermorben, waren niebergefctjlagen morben. ßantfjenat felbft

Ijatte mit einem Stocffäitage ben Stofe eine§ biefer 2Bütf)enben abgemanbt. Eine

SOßcite mar bei* Unmiüe ber Sürgerfc&aft über biefe Sdjanbtl)aten laut gemefen,

bte $üf)nften Ratten bk Slnftifter unb 9täbet§fül)rer jur 3tedjenfcl)aft jie^en

Collen unb bte Sd)liefeung ber Elub§ ber ^acobiner unb ber granci§caner öer=

langt. 3ll§ bte ftäbtifcljen 23ef)örben fiel) beffen Weigerten, fu'efe c§, breifjunbert

tntfdjloffene Männer mürben auf eigene ^auft bie Etub§ au§einanber fprengen.

"5luf bem Sammetplatj aber erfdjienen ftatt ber bret^unbert Spartaner, mie

Danton, ber 5lrm in 2lrm mit ßantfjenat fiel) borten Begeben, tjölmte, breifeig

nacf) 5ftofdm§ buftenbe ßier&enget, bie cor bem pockennarbigen ©eftcfyt mit ber

•aufgcftülpten 9lafe be§ Tribunen, al§ märe e§ ba§ ©orgonenfjaupt, bie £yiuc£)t

ergriffen. 3luf ber anberen Seite fdnuten bie $ebner ber ©ironbe in ber 23erfamm=

Jung, bk Demagogen in ben Elub§, bk Rettungen, bk SBänMfan gerlieber ba»

patriotifdje $euer. Die Neuerung ber ßeben§mittel, bk Seltenheit ber SBaaren

in ben 9Jcarlt{jallen ftieg: an jebem borgen mürbe ber Scf)Weif ber grauen,

bk öor ben ßäben ber ©(^lädfjter unb SMcfer [tauben, länger. Die Maurer unb

Simmerleute, bk, auf i^rem ©ange jur Arbeit, in ber $rüf)c gemoljnt maren,

i^ren 9Md)faffee in ben ßaffeefdjenlen ju trinfen, fanben biefe gefdjloffen; e§

$ab nur nodj für bie äßolpabcnben Kaffee unb 9JHIc(j. 91otIj unb junger,

2trbcit§lofigleit, TOfeiggang unb Erbitterung, 33ranntWein unb 9taubfuä)t ftoffen

ineinanber. Unerfd)öpflid)e SSorrät^e öon 9Jcef)l, ftleifdj unb äßein, öon Flinten

unb anberen SBaffcn foUten in ben kellern ber Suiteiien aufgefpeidjert fein.

^)k güfjrer unb bie republifanifdjen Schwärmer fannen auf ben Sturj be§

$önigtlmm§, auf bk Ekünbung eine» greiftaate§, ba§ arme S3olt beraubte fid)

<m ber 35orfteHung einer glorreichen *ßlünberung. Einer ber ^reunbe ber

9Manb'§, ber junge SBarbarouj, Ijatte au§ feiner S3aterftabt 9Jcarfeitle einige

^unbert entfdjloffene Männer lommen laffen, bie ben $em be§ lünftigen ßager§

bei $ari§ gegen bie öon ber Slorboftgrenje unter bem |>er3oge öon SBraunfäjWeig

öorrücfenben $ßreufeen bilben foUten . . . eine gut bewaffnete, fampfbereite Sctjar,

bie in ben Tumulten ber ^roöence fdjon furchtbare groben ifjrer toft unb

3But^ abgelegt chatte unb je|t in ber ^auptftabt Sdjrecfen öerbreitete mie eine

riefige, jäljuefletfcfyenbe Dogge, bk ber ^err nacl) feinem Sßelieben auf jeben

SSorübergefyenben tjetjen fann. Ein Sieb Ratten fie mitgebracht, ba§ ber Sturm=

minb ber föeüolution ifmen öon Strafeburg jugetragen f)atte , ein Sieb mie

Srompetengefäjmetter unb ScfyWerterftang , öon unWiberfteljtict)er , fortreifeenber,

bämonifäjer ©ematt in 33er§ unb 9JMobie . . . ^ebem, ber e§ einmal gehört,

fidj einprägenb, ba% er e§ fortan Weber au§ bem öerjen noä) au§ bem G^r

öerlieren fonnte, bafe er, Wo immer feine Sßeife ertönte, in ben Refrain einfallen

mufete, gleic^öiel, ob fie ifjn in bk Sc^lac§t ober auf ba§ Sc^affot, 311m Siege

ober 3itm lobe führte . . .

„Allons enfants de la patrie," fang ßantfienat teife, beinahe unbemufet üor

fic^ t)in. Der Drang be§ ßiebe§ liefe iljn nic^t auf feinem Si| au§^arren. Er

fprang auf unb öffnete ba§ genftcr. 5lm Eingang ber Strafee fa^ er einen

Sßagen öon ben ptenmännern angehalten, ^tbcr gleid) barauf crbrö§nte bie

11*
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Suft oon einem lauten £ebeb,oct), baS bem Patrioten 9totanb gebraut rourbe.

£angfam fcfyleppten bie müben *ßferbe ben 2Bagen weiter. (Subora Kathie jubetnb

in bie $dnbdjen , als fic ben guten Onfel an bem genfter fielen fal) unb geigte

itjm ben mächtigen ©traufj Pon blättern unb SBIumen, ben fie heimbrachte . . .

„2BaS gab' idj barum, roenn idj ©ie bergebenS erroartet tjätte," fagte

ßantljenat, als grandjine nad) ben erften ^Begrünungen fid) mit bem fctilafenben

$inbe entfernt fiatte unb er mit 9Manb unb harten allem roar, „toenn ©ie über

g^ac^t unb Sag in 9Jtontmorencn geblieben roären!"

„2)aS ift ein rounberlidjer Empfang." lachte föolanb. „2Barum füllten mir

aufjerfjalb ber ©tabt bleiben?"

„£at Sie ber Slnfclict ber ©trafen nicf)t belehrt, fo fag' id) eS ^ncn, bafc

morgen ber ©Freden im Stnjug ift. S)tc legten Vorbereitungen roerben in ber

91acr)t getroffen, bie ©turmgloden geläutet, ber ©eneralmarfd) gefdjlagen roerben.

@S gilt ben ©türm auf bie Suilericn."

,,^(f) glaub' eS noct) nict)t/' erroiberte föolanb, „}u oft ift baöon fdjon gc=

forodjen roorben. @S ift ein auSfidjtSlofeS Unternehmen. 2)aS ©djlofj ift ftar!

beferjt, bie ©djroeijer finb eine tapfere, unerfcr)ütterltcr)c Gruppe. $a, roenn bie

Mionalgarbc fid) gegen ben $önig erilärte! 5lber fie ift unberechenbar unb

roill nur einS: föutje. könnte man ilrr bk töulje otjne ben $önig Oerbürgen,

riefe fie üermuttjlid) auctj: @S lebe bie 9tepubli! ! ©o jebod) — mir Ütepublifaner

finb eine £)anbüoll!"

„(Seroagt roirb ber ©türm fid)erlid); roie er enbet — baS ift eine anbere

©ac^e. %ü) ^ätte ^Ijnen bie ©reuel beS ©iegeS unb nodj metjr bie fdrrccflidjen

folgen einer 9Keberlage erfparen mögen."

„©oEtcn mir feige fliegen, roenn fid) bie £mnb ber Sprannei gegen unfere

greunbe ergebt? 91ein, Santrjenat, mein *ßtarj ift f)icr. $d) bin mir leiner

©dmlb, feiner Untreue gegen baS ©efefc unb baS Saterlanb beroufjt; idj bin

lein 9ftitglieb ber $erfd)roörung unb nid)t mein: jung unb fräftig genug, um
midj in bie

s
Jtcif)e ber Kämpfer fteHcn ^u lönnen. 2lber mein Dcame ift ju eng

mit biefer neuen 9te0olution berlnüpft, als bafj midj nidjt bie «Sieger roie bie

23eftegten mit in ifvrcn Ausgang Perroicfeln roürben. Sriumpfjiren bie Patrioten,

roerbe icrj mieber jur ßeitung beS 9)linifteriumS berufen, fiegt ber $önig, fo fällt

mein $opf. ©elaffenen ©inneS erroarte id) mein ©djicffal, roeber @t)rgeij nod)

SobeSangft toerben meinen ©djtaf in biefer Sladjt ftören."

„Unb ©ie?" roanbte fiel) ßantfienat an grau Ütotanb. „Motten ©ie nidjt

roenigftenS mit bem ßinbe bie ©tunben bis jum ©crjluffc ber SHjore benufeen,

bie ©tabt ju Oerlaffen? ^^ fabe 5lHe§ in 33exettfct)aft , einen Sßagen, einen

ftcr)exen ©iener, ein £)äu§cl)en in ber 9läb,e be§ Keinen Xrianon, ©ie aufäuneftmen
—

"

grau sJtotanb f»atte ben Männern ben dürfen äugeleljrt unb leinen Srjeil

an ib,rem ©cfpräd) genommen, ©ie ftanb am genfter, in bie Söollen blidcnb,

beren äßei^grau ber lc|te ^Ibgtanj ber ftnlenben ©onne mit einem fallen, rötl)=

Itctjert ©d^immer färbte. %n einer munberfamen, rät^felfjaften ©timmung roar

fie au§ 5)lontmorencn jurüdge! erjrt
; fie entfann fid) nietjt, jemals in att' iftren

Sagen bis in ifjre ^inb^eit tvinein biefe unbeftimmte, namenlofc unb boer) füfee

©e^nfud^t empfnnben ju Ijaben. 5ttS Ijätte fictj it)r ^erj unter ben alten
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SBäumen, auf bem Dtafen, bei bem länblidjen 9JtaI)le ermeitett, aß ^ätte bk

2Mt feitbem ein anbere§ 2tu»feljen gemonnen ober als manble fie tote in einem

Staunte untrer. SBeldjer gauber l)iett fte umfangen? £>atte fte nidjt immer

bk füllen föeije ber 9latur geliebt? nidjt immer bie 23efcl)eibenl)ett länblictjer

greuben ben prunfenben $eften ber ©tabt borge^ogen? kannte fte ba§ Seben in

unb mit ber 9ktur nicfjt? §atte if)re iSruft nictjt ben ftärfenben §aud) ber

SBergluft eingeatfjmet? S)ie (£rf)abenljeit ber 5llpen nidjt ifjr ©emütlj ergriffen?

2Ba§ bewegte fie beute fo feltfam? 28ar e§ nur ber ergreifenbe ©egenfatj 3toifä)en

ber (Sinfamfeit be§ SBalbcS unb bem £ärm bon *ßari§, jtDtfc^en feinem ^rieben

unb bem $ambf ber bolitifcfyen Parteien, ber bk feltfame ©timmung in iljr

ermeeft? SßoHte ftd) etma§ in ifjr löfen, ma§ bisher gebunben mar? 3um
erften 9)Me in ifjrem ßeben trotte fte ba$ ®efüf)t, raie füfj c§ fein müfjte, fanft

unb leife, oljne ßeibenfdjaft unb 2jßunfd) mit bem Stbenbfonnenglanj in ba% 51CC

bal)in ju fliegen.

„SBefdjtiefjt, ma§ ifjr mollt," antwortete fie auf ßantb,enat'§ ftxaw uno ent=

feinte fic£» Oom fünfter. ©ie t^atte fie nur fjatb berftanben; e§ mar iljr fo

gleichgültig, ma§ gefcljat) ober nietyt gefdjal), „mid) laßt in 9htb,e." 23>te entrücft

au§ 9taum unb Seit fam fte ftdj üor unb mollte bk Sßoljligleit biefcs guftanbe»

au§geniefjen. ©ie beljnte unb ftreefte fid) in einer 9lad)täfftgfeit, bk fte fid) fonft

nidjt geftattet l)ätte, bie törbertidje 9Jlattigfeit erfdjlaffte audj bie ©trenge if)re§

<Seifte§. 2lber bie§ 9kd)laffen ber Gräfte toar mit einem fo angenehmen ©efüf)l

berbunben unb berjüngte fte gleidjfam. ©in Sädjeln mollte nietjt au§ ifjrem

(Sefidjt meidjen unb gab iljren ernften 3ügen einen milben unb fonnigen 2lu§brud.

3tfjretn ©atten fiel bie Söeränberung, bk mit ib,r borgegangen mar, nicfyt

auf, ober er fdjob fie auf iljre 9Jtübigfeit unb ba$ lange ^ertoeilen im freien . .

.

„Santljenat fdjlägt S)ir bor, in ber ^tadjt nad) 33er|*aille§ 31t fahren unb bort

bk nädjften Sage zubringen, er befürchtet Unruhen . .
."

„9tein, lieber Santljenat, idj mill f ct)tafert , lange fdjlafen unb träumen;

gönnen ©ie mir bie 9iuf)e nidjt?"

„3>n biefer yiafyt Imffen ©ie auf einen ruhigen ©djtaf? 2Benn $)Jari§ unter

bem ßlang ber ©turmglocfen in feinen ©runbfeften gittert?" @r betrachtete fie

mie mit blöben 5lugen ; er begriff bie SSermanblung nid)t, bie ifjr nrie mit einem

^auberfcfylage jebe 5£t)eilnal)me für bk beborftetjenben (Sreigniffe geraubt gu !§aben

fdjien. „§aben ©ie bergeffen, ma§ mir geftern befprod)en? 6r!lärten ©ie nic^t

fctbft, bafj bie @ntfReibung naf)e fei?"

„3ia — geftern! ^)eute tarnt ic^ leinen politifc^en ©ebanlen fäffen, ber

SSalb b,at e§ mir angetan. 3]ielleic^t auf immer! 2ßa§ für munberlic^e ©e=

fc^öpfe finb mir bod)! WM meldjen (Smpfinbungen merbe ic^ morgen aufwachen?"

„9JHt benfelben, bie ©ie je^t ^aben, menn ©ie mir nac^ SSerfaiüe§ folgten,

bie SSäutne mürben an 3ljr ^enfter rauften, bk S3ögel fingen — 9iolanb, ge=

brauchen ©ie ein 5Rac^troort. ^ür bie ©timmung , in ber $l)re grau jefct ift,

mufe ba§ (Srmac^en morgen früt) in 5ßari§ ein ber^ängnifeootte» fein."

2)ie £>eftigfeit, mit ber er rebete, übte auf 5Jlartc bie 2Bir!ung cine§ S)onner=

fc^lag§. 5Rit ber öanb ftric^ fie fic^ über ©tint unb §aar, al§ muffe fie rafdj

bie ©c^tafiu^t, bie fief) t^rer bemächtigt, abfa^ütteln. %a toof)l, b,örte fte ber=
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netjmlid) eine Stimme in intern ^erjen fagen, e§ Würbe oerljängnifcüoll für bid>

fein, Woütcft bu bid) länger in biefen 3/taum einmieten, bid) weiter unb weiter

öon biefen fdjmeid)terifd)en Silbern berloden laffen, Ijeifje ben ®ampf unb ben

Sd)redcn Wittfommcn, bie fte berBannen! „SBenn Sie fo ernfttjaft fpredjen,

mein greunb," fachte fie laut, unb ifjr 2lntli| mar Weife unb fjatt geworben, Wie

öon Marmor, „barf id) freiließ nict}t fcfjtafen unb träumen. Unb nod) biet

Weniger bie Stabt öerlaffen. allein *pta£ ift an $olanb'§ Seite, meinem $inbe

Wirb Dliemanb 33öfe* zufügen. @§ ift fpät geWoiben, unb mein 9)tann Wie id>

Befoufen ber Sammlung . .
."

„Sie prnen mir, Weil id) Sie unfanft geWedt fjaBe, Sie Waren Wie eine

ShdjtWanbterin —

"

3ein, Sie IjaBen mir bamit einen großen £ienft erWiefen. %$ fd)WeBte

in ©efa^r, mid) an ein <pi}antom p Derlieten. ®ute 9tad)t, Santljenat," unb

fte reidjte ifjm jum 2lBfd)ieb ifjte §anb. „SBoljin geljen Sie?''

,,%laü) §aufc, Bi§ mid) ber ©eneratmarfd) auffd)euct)en Wirb."

„SBollcn Sic bie Suilerien ftürmen Reifen?"

„2Jtit meinem Spasierftod? SBeWa^re! 2lBer id) Würbe e§ mir nie beraeifjen,

ein fotdje» Sdjaufpiel oerfäumt %u Ijaben."

„Setjen Sie nidjt mutwillig ^l]x £eBen auf§ Spiel," bat <Manb, „au£

Neugier unb $ßraf)lfu($t. Serben Sie mir ba§ SBort. Mein mit Sjfaxem

^ergen finb Sie ja boct) Weber auf ber Seite be§ &önig3 nodj auf ber Seite ber

Patrioten."

„2£agt nid)t ber 9laturforfct)er, ber Strjt oft genug fein SeBen Sei einem

ßjperimentc ? 3$ Bin fe eine 2lrt (Mehrtet* ; idj ftubire bie §unb§Wutl) an ber

SBeftie, bie ifjr ba§ fouoeräne SSolf nennt
;
äWeifello» werbe id) einmal an ifjrem

33iffe fterben. borgen inbeffen ift nod) nid)t meine 3 ett."

„Sic finb ein Criginat, Santfjenat; Wir Werben atfo Oon 3f)nen bie erften

fixeren 9kä)ridjten f)ören
—

"

„^a, meine iyreunbe!"

3lt3 er au» bem 3^wmer gegangen War, judte sDlaxte , bu Bi§ ba^in

rcgung»lo§ Wie eine Statue, bie Weit geöffneten 5lugen ftarr in§ Seere gerietet,

ba geftanben, juifammen, ein falter Stauer lief iljt über ben Sauden. SSeforgt

näherte fid) itjr iRolanb, fie aber Wehrte feine Sorge unb fyreunbtidjfeit ab . . .

„(£§ ift nid)t§, id) Bin üBermübet, unb bie Aufregung be* ®efpräd)§ täfjt mid>

fiebern . . . £u 2?ett! £u SSett!" . . .

^nüWifdjcn toar Santfjenat bk 2/ceppe tjinuntergeftiegen unb BlieB nad)=

benflidj bor ber öau5tf)ür fteljen. grandjine tjatte ifjm in bem ßorribor ju=

geftüftert, fte f)abc iljm eine ^cttttjettung $u madjen unb Wolle ^inuntcilommen.

@tWa§ $töJ3lid)e§, Ungeahnte» mufjte gefdjeljen fein, um $ftarie fo feltfam ju

öerWanbeln. Unb ^War Ijente, auf ber Spajierfa^rt ober im äßalbe bon 9ftont=

moreneb. S)enn in alt' ben Sagen, feit Ujr ©attc oon feinem 5Jlinifterpoften

enthoben War unb fte Wieber in if)rer Befdieibcnen 333o^nnng Weilten, ^atte

Santljenat feine auffällige 33eränberung an if)r Bcmetft. S^re S^eilna^me an

ben politifdjen Vorgängen, t^re ©lei^gültigleit gegen SSergnügungen unb 3er=

ftreuungen War bicfelbe Wie früher geblieben ; if)r ß^rgeiä, bie Oerlorcne ©eWalt
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toiebcr 31t gewinnen, öerbarg ficf) nicfyt; in ben 3ufammen!ünften mit ifjren

^reunben, ben gironbiftifct)en Deputaten, führte fie nun fcfjon ba% cntfcf)cibenbe

2Bort; bon ifjr ging ber ^tan au§, ben Äönig 3ur 3l6ban!ung ober gut 2ßieber=

Berufung ber patriotifdjcn 9JHniftcr 3U fingen; Stolanb lieft fidj gießen unb

ftofjen : er tjatte Por ber Qmtfdjloffenfjeit ber ©attin ben eigenen 2Bißcn gezeugt.

5£er Sßunfdj nadj 9Jtadjt, bie Schwärmerei für bie ^epublif, bie (Menntnifj,

bafj ber llmfturj be» £önigtf)um» nicf)t buräj hieben, fonbern nur burcrj einen

^ßo[föQufftanb ^erbeijufü^ren fei, Ratten itjie Abneigung gegen 5Danton a6=

geftumpft: Santtjenat fjatte ifjn Bei ifjr einführen bürfen. 9ttit einer geWiffen

jßefriebigung fjatte er e§ getrau. 9Hd)t um ftdj Danton ju öerpftict)ten , nicfjt

einmal, Weit er feine 2tbficf)t erreicht 3u fjaben glaubte, ben 9totanb'§ ben 3Bei=

ftanb be» Sribunen 31t fiebern. 5tber ber ©egenftanb feiner fjeimlidjen , grunb=

lofen unb boefj unabtäffig Waäjfenben (Siferfucfyt , 23it3ot, Würbe baburet) in ben

£>intergrunb gebrängt. Sßenn e§ 31t Saaten unb ju Schlagen lommen foüte,

mufjte biefer Seonarb eine ftägticfje 9totte fpielen. Sietjt er niäjt au§, al§ 06

er ein 2ftabngal au§ ber Safere feine» Piotetten Sammtrocfö gießen unb ber fjfrau

Pom -öaufe mit üer^ücften 5(ugen Portefen wollte? fjatte er fpöttifcf) £anton

gefragt. Unb Danton t)atte geringfdjätjig feine Pierfcfjrötigen Schultern gedurft.

^n ben legten 2ßocf)en fjatte er überhaupt ^Bujot niäjt mefjr hü ben Manb'S
getroffen; er fei öerreift, fjatte ifjm 9)larie gefagt. Dfjne fonberlicfje 33eWegung

Weber in ifjien ^ügen noefj in ifjrem ®eficf)t. 2ßar er bennoer) bie Urfadje,

toetc^e Marien? Stimmung fo merfWürbig fjatte umfcfjfagen faffen? bie

föepubfirancrin am SSorabenb ber (Sntfcrjeibung in ein f)infcfjmacf)tenbe» %&nb auf=

geföft blatte?

Sänge 3U Warten brauchte er nicfjt. dr blatte gern noefj Weiter Por fiefj

hingeträumt, mit ber regten Schulter an bie 9Iifcf)enWanb, in bereu Siefe bie

|)au§tfjür fief) befanb, gelernt, al§ eine teilte §anb feinen 9frm berüfjrte . . .

„kommen Sie, rafet), bamit uu§ 9tiemanb bemerft," fagte halblaut tfrantfjine

unb ferjob ifjren 3ierficfjen %xm in ben feinen, (Sing er, Würbe er fortgejogen?

2ßortIo§ fjatten fie fief) raffen Stritt» fcfjon eine Strecfe Oon bem £>aufe ent=

fernt, efje er fragte: „2ßof)in foH e§ benn gefjen? 5ln biefem 2fbenb! @§ ift

neun Ufjr Porüber, unb Sie ttjäten beffer baran, ben £opf in bie Riffen ju

fteefen!"

„DZein, Sie muffen mic§ 31t ber 2ßafjrfagerin begleiten. Sie nennt fidj

Henriette ß'5(0enir unb wofjnt in ber So^gerberftrafee, gegenüber ber Scfjenfe

jum golbenen öirfc^, am ©reOeptatj."

„£a^in motten Sie? Unb fjeute?"

„(Srabe fjeute! ,^at{)arine Ijat mir gefagt, bafe morgen bie Strafjen in

SSIut fc^mimmen mürben, ^c^ f)ab' eine fotd§e 5(ngft, i§ roitt miffen, ma§ au§

un§ 5lHen werben toirb."

„Sie finb eine fteine S^örin! £ie §eje toirb fie gar nidjt einlaffen.

darüber Wirb e§ 91acf)t, oietteidjt fommen mir nic^t mefjr über bie SSrücfen

jurüc! . .
." 5tber loä^renb er fie fo Pon i^rem ©ange 3utücf3u^alten fuajte,

regte fia^ in i^m fetber ba§ Verlangen, ben Soleier Don ber ^ufunft 3U b^eben.

©an3 oergeben§ fc^att er fid) einen Unfinnigen, er fjing am 2tngc{^aten bc§

Unfi^tbaren . . .
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,,3>d) fjabe bic ßofung, auf bte fie iljre £f)ür öffnet. Unb toenn toir nid)t

meljr äurüdfämen, ftnb Sie triebt bei mir? Sie toerben mid) nic^t im ©ebränge

berlaffen." 5lu§ ber buntlen ^apuje, in bte fie iB,ren $opf gefüllt, flauten

ilm iljre 2tugen fo treuBerjig unb äugleid) fo fdjelmifcl) an, bafj er feine 91B=

toeifung fanb.

„|)aBen Sie aud) Bebadjt, toie ungehalten grau 9Manb ü6er ^xm Streid)

fein toirb?" fagte er borum, um fie burd) ben §intoei§ auf ben Unwillen üjter

Herrin in iljrem SSorljaBen umjuftimmen.

5ln bem 2on feiner Stimme merfte fie, bafj fie fdjon v]alb getoonnene§

«Spiel Tratte, „grau Ütotanb toirb gar nidjt§ babon erfahren. £)er Pförtner

läfjt midj ein, unb $atljarine berrätlj midj nid)t. Unb gel)t bodj ettoa§ fdjief,

fo toerben Sie midj bertljeibigen. %xo§ ber ftrafenben Solide, mit benen bie

ftolje ©ante un§ beibe meffen toürbe. $d) mufj mir nur Bei fetten ein Mättfe=

Iodj 3um Unterliegen fudjen."

„Nation mag idj nidjt§ Ijören, grandjine! grau 9Manb ift gütig unb

freunbtid) gegen Sie, feI6ft iljre Strenge entfpringt einzig au» ber Sorge unb

Neigung für Sie."

„9lein, §err Santtjenat" — unb grandn'ne fdjüttclte iljren ®opf. „So ift

e§ bod) nid)t. ©etoifj Bin idj grau 9tolanb ju immertoäfjrenbcm 2)anf ber=

pflichtet. Ofjne fie toäre idj al§ SBaifenünb berborBen unb geftorBen. 9IEe§,

toa§ id) Bin, toa§ idj IjaBe unb toeifj, fdjulbe idj iljr. SIBer gelieBt Ijat fie midj

nie unb je|t toeniger ai§ je."

„SCßeldjen ®runb J)ätte fie baju?"

„3$ IjaB' einmal eine ©efd)id)te gelefen bon einer Butter, bk iljre £odjier

fyafjte, toeit fie IjüBfdj toar unb leid)tfinnig unb ben Männern gefiel. Mir ift

fie Ijeute toieber eingefallen
—

"

„|>eute? 3ft ettoa§ SBefonbere» gefdjeljen?" 6§ Köpfte ftärfer in feinem

.^erjen unb feinen Schläfen.

„9licB,t§ 23efonbere§. S)ie £>errfdjaften Ratten fid) in einer SauBe be§ 2Jßirtl)§=

f)aufe§ ben SEifdj becten laffen, dubora unb idj, toir Ratten Blumen gepftüdt,

ifjn 3U fdjmüden. Unb al§ toir nun herbeiliefen unb unfere ßörBe ausflutteten,

fagte £>err Söu^ot —

"

„2Ber?" unterBrad) fie Santljenat unb brüdte untoillfürlid) iljren 5Irm fo

feft, bafj fie bor Sdjmerj bie Sippen aufeinanber prefjte.

„£>err S^ot, Sie tennen ifjn ja ! ©in IjüBfdjer Mann, er trägt bk feinften

Spitjenm aufbetten. @r tooljnt in Montmorencb, in bem Sanbljaufe eine§

greunbe§ unb toar un§ an bem Eingänge in ben 2Cßalb entgegengekommen."

„Unb toa§ fagte er?"

„@r fagte, @nbora unb ic^), toir fäljen aÜerlieBft au§ unb madjten unfere

Sac^e fo jieiiid) toie bic geen. 2)arüBer richtete fyrau Ütolanb einen S3lid auf

miä), al§ Blatte ic^ ettoa§ 5lrge§ Begangen. S)a mu§te ic^ an jene Mutter

beuten. Unb id) Bin ja nid)t einmal iljr ^inb, fonbern eine um ©otteStoiHen

aufgenommene Bettlerin."

„Rängen Sie bodj nic^t folgen ©rillen nac^!" Begütigte er fie. 3fc heftiger

bte Dualen ber @iferfud)t fein ^erj jerriffen, befto größer tourbe fein Mitleib
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für fte. Sßaren fie niäjt <St^itifat§genoffen , nic^t Beibe bon berfetBen flogen

grau getränft? „23ielteidjt fottte her ftrafenbe SMicf ©ie nur marnen, bie

©djmeictjeteien bei £>errn SBujot nidjt aH<ui ernfttjaft ju nehmen —

"

„%$ ,
§errn Sujot faßt e§ gar rtid^t ein, fid^ mit mir 3U Befcljäftigen.

516er mir mar ber gange Sag berborBen, mal er mir ein freunblicb,e§ SOßort

gefpenbet. 3$ magte nict)t aufjufcfjaucn unb aufjer 9tön ober $a etma§ «m

fagen au§ gurdjt bor einer ©trafprebigt."

„2ßa§ traten ©ie benn ben langen Sag über?"

„2Bir matten nacb, ber ^tat^cit einen roeiten (Spaziergang, grau 9tolanb

mit ben Beiben Ferren boran, icb, (Subora an ber |>anb rjinterbrein. (Sin fcb,öne§

Vergnügen, nidjt motu-*? £)ie £>errfdjaften befugten ben Sorten unb ba§

£>äu§cb,en, in bem ein Berühmter ©cfcjriftfteller ^touffeau bor einigen breifjig

$at)ren gerootmt Ijat. ©ie Ratten auf bem 3ßege beftänbig bon ifjm gerebet . .

."

Santtjenat niefte mit bem Äopfe, al§ toolle er ben 9iurjm 9£ouffeau'§ Be=

ftätigen. $n SGBa^r^ett toar e§ ein ^eictien, bafc er bie Söfung be§ 9iätf)fel§,

baZ ifym 9Jtarien§ tounberlidjcS SBefen aufgegeBen tjatte, entließ gefunben 31t

daben glaubte. 6ine fentimentale romantifdje ©timmung blatte fie in bem

SBatbc $ouffeau'§, im 2Ingebenfen an feine Seibenfdjaft für bie ©räfin b'^oubetot

ergriffen . . . Ober mar e§ nietjt ber 5l6glan<$ einer fremben Siebe, fonbern baZ

(hroadjen einer eigenen gemefen? Ratten fie, inbem fie bon 9touffeau unb feiner

greunbin fpradjen, nur ben ©efub,(en, bie fie felbft befeetten, einen berfjüllten 2lu§=

buiä berlieb>n unb unter bem ©djleicr feiner S5e?enntniffe ftdj ein ©eftänbnifj

gemalt?

^n biefen ©ebanlen fyörte er nur mit rjat6em 0t)r auf ba§ (Seplauber

grandjinen§, bie in feiner (Sinfitbigfeit eine günftige (Gelegenheit fanb, itjr £er$

au§jufä)ütten , bie €ebe unb 6intönig!eit tr)re» £c6cn§ ju Belagen unb nacb,

greib,eit unb ©tuet ju feuf^en. ©0 maren fie, faft ob,ne bafj fte e§ merlten,

üBer bie 9totre=2)ame=23rücte gefdjritten. geller ©djein unb bumpfe§ ©timmen=

geBraufe bertunbigte ifmen, bafj fte fiel) bem ©rebe = Pa| näherten, ©igantifcb,

erfjoB ftd) bk Breiten gelagerte, mit bem mächtigen 2Bad)ttrjurm, ben fcfjtanfen

©locfenttjürmen , ©icbeln unb Imtjen ©ctjornfteinen in ben bunüen 9hä)tt)immel

ragenbe klaffe be§ ©tabtb>ufe§. Sie meiften genfter be§ ©eBäube§ roaren er-

leuchtet. 3fn ben (Ofenringen an ben portalen Brannten gactetn. 9Zational=

garbiften unb *pifenmänner fetten 2Bacb>. 33ie ©emeinbeberjörben fafjen trotj

ber borgerücften ©tunbe nodj in ifyrer ©itumg jufammen ; e§ mar ein beftänbige§

kommen unb ©erjen bon 23oten, ©idjertjeitSmäcljtern, Offtcieren ber SBürgermeljr,

Neugierigen. (Sine ber bieten auf ben ^lalj münbenben ©trafjen nab^m in ib^rem

Sunlel ßantb^enat unb graneb^ine, bie fiel) an ben Käufern bem 9ktfjljau§ gegen=

ü6er bor[tcb,tig entlang gefcl)lict)en Ratten, um ntdtjt angehalten ju merben, fcb,ü|enb

auf. @§ mar bie ©äffe ber ßob,gerBer. 5lucb^ ba§ 2ßirtb;§fi,au§ jum gotbenen

Riffel) mar Balb an feinem SBab^eictjcn unb ben Sintern tjinter ben mit S3or=

Rängen in mei^Blau-rotb, geftreiftem 3i| auf ber inneren ©eite Bebecften genftern

bc§ grbgefc^offeS aufgefunben. Ser gintritt in ba§ §au§ ber äßab^rfagerin

mürbe ofjne ©c^mierigteit gemährt. Henriette ß'&benir mob^nte im bierten ©toc!

;

e§ galt, eine fdjmate, b,al§brcct)erifct)e Sreppe fjinanjuflimmen. 516er bie $arten=
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fcfilägerin fjatte, in ©rtoavtung unb au§ Ü^üdffid^t für ifyre Junten, an ben

Sreppenabfätjen Saternen aufgefteUt. 5luf breimatigeä Klopfen an ber SOjüt

öffnete fidj ein Stftfebefenfter barin; ein $opf, bie Stirn üon einem f^toarjen

Zuä) »errängt, toarb batjinter ficl)tbar: „Satomon unb 9?oftrabamu§," fagte

Santfjenat unb 30g baöei burä) bie Suft ein 3)reiec!, nadj ber 2lnroeifung

$ranä)inen§. darauf öffnete ficf) bie %t)üx, unb eine öftere grau liefe fie in

ein aSorgemadj eintreten. (Sin langer, fäjmaler 9iaum, ber aufjer einem Scfyranf,

einem Zi\ü) unb einer 5ln3at)t attmobifcfjer öerbtic^ener Seffel an ben Sßänben

nicr)t§ enthielt. £a§ 2tuffälligfte mar ber $orfjang, ber bie Zfyüx im bem 9?eben=

gemad) Bebecfte: öon rotljem Sud), mit fdjroaräen Schnüren unb Grabbeln auf=

genommen, jetgte er in feiner 9ftitte in reifer ©otbftiderei allerlei fettfame

Embleme unb geometrifd)e Figuren. (Sine öon ber 2)ede fjerabtjängenbe 5tmpel

erbeute mit einem matten burdj xott)c§ ®la§ fdjimmernben Sidjtfdjein nur

bämmernb ben $aum. „3)ie ^rop^etin t)at Oornetjmen 33efud)," fjatte bie 5llte,

bie fie eingelaffen , mit l)ot)ler Stimme gefagt unb babei auf bie Seffel gebeutet.

$rand)ine, bie bi§ljer guten 9Jhttb, bemalt, mar plö|üdj ftiU unb ängfttid) ge=

morben unb gitterte leife. So nafje ber gnfunft, gleidjfam nur burd) einen SSor=

tjang öon if)r getrennt, erfdjrat fie über Üjx SSorfjaben. (£§ mar üjr, at§ mürbe

fid) eine Sobtenljanb nadj tfyc au§ bem Sßorfjange, ber fid) ein menig t)in unb

ijer bemegte, ftrecfen. 2lm liebften märe fie baöon geflogen, als jcfct in bem

©emad) ber ^ropfjctin ein Stufjl umgeftofjen marb unb unmittelbar barauf ein

trotjige§ (Mäd)ter erfdjoll; aber e§ mar 311 fpät. 2lu§ ber 3^üt be§ 9ieben=

äimmer§, ben SSorfjang fjeftig äurücfreifjcnb, ftürjtc ein 9flann, ben £>ut tief in

bie Stirn gebiücft, mit allen Seiten einer großen Aufregung, fo ba% er, ganj

mit fid) befdjäftigt, ber Beiben, bie in ber Ijalbbunflcn @cte bei bem ßärm fid)

üon iljren Sitten erhoben fmtten, nid)t meiter artete. Dröfmenb marf er bie

Zfyüx be§ 23orgemad)§ hinter fid) ju; ba§ |)au§ fd)iert unter ben roud)tigen

Stritten, mit benen er bk treppen lu'nab eilte, $u erbeben. „2Bar ba% mcr)t" —
rief $rand)ine, fid) üergeffenb, au§, faum, bafc ifjr ßantfjenat bk §anb auf ben

OJtunb legen !onnte, ifjr 2Beiterfpred)en jii oerfjinbetn ... Die Sllte (jatte ben

Sßorfjang erhoben: „tretet ein!" fagte fie mit iljrer ©rabe§ftimme.

Henriette fa§ auf einem Seffel mit fjofjer ßetjne, bie Oon einer au§ bunüem

£0(3 gefdjnitjten @ule gehont rcurbc. ©in f^roar^er, mit ftexnförmigen ©o!b=

füttern burctjmirÜer siiteier fiel Oon iljrem Raupte, ber fie gan3 einfüllte.

91ur ^ier unb bort mürbe ifjr ^oi|rot^e§, mit ©olbftidereien befe^teg ©emanb

barunter fidjtbar. Xer lange Sifäj Oor ibr mar mit einer fc^marjen 2u(^berfe

ücr^ängt. 5tteb,rere Spiele harten lagen barauf. 9Jtit ber öanb minlte fie

grandjine unb ßant^enat ^eran. „^Rifc^en Sie," fagte fie mit einem im föegen=

fa| 3u ber Stimme ber 5llten mob,lflingenben unb fanften Organ unb tokZ auf

bie harten J^in. S)er 2on ber Sinlabung mie bie Unmöglichkeit, jetjt noc§ 5urüc!=

gumeic^en, ermutigte grandjine. Sie griff nac^ einem Spiet harten, mifc^te

fie unb legte bie einzelnen Blätter, mie e§ bk $prop^etin Ocrlangte, Oor fie l)in:

^mei, bann brei, bann in föeifjen Oon fünf. 5lt§ ba§ Spiet aufgebeeft mar, festen

Henriette in ein tiefe§ unb ferneres Sinnen 3U üerfinfen. $eine Regung mar

in i^rem ©eftc^t bemerlbar. @§ mar mac§§bleid) , mie bie ^erjen, bie in ben
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Beiben fieBenarmigen fitBcrnen Seuctjtcrn auf bem Xifdje Brannten, jtotfdjen bencn

bie hatten tagen.

„3)ie§ finb Sie," fing fie nadj längerer Sßaufe an unb beutete mit betn

Zeigefinger auf bie ^crgbamc. „Sie finb eine SEÖatfe unb finb im Süben ge=

boren. (Srft tax%e $eit Ie6cn Sie in üßari», in betn §aufe einer £ame, bie bor

wenigen Monaten fefjr mächtig mar unb c§ übermorgen Wtcber fein Wirb ..."

Sie fpraäj, ofme ben SBlid oon ben harten aBjuWenben, eintönig, mefjr bor fict)

tun, al§ für bie Beiben, bie atfjem(o§ foufdjten.

„UeBermorgen?" unterBrad) fie ßantfjenat, ber nidjt im Stanbe war, feine

Ungebulb ju jügeln. „So würbe morgen ber ßönig bie Sdjladjt öerlieren?"

„borgen Wirb e§ ein grofje» 33IutBab geBen," ertoiberte bie tatenfdjlägerim

„Sie aBer," unb fie fe^rte fidj Wieber ?yrancfjinen $u, „üerWeiten nicf)t gern in

bem Saufe. Sie tragen fiäj mit gluctjtgebanfen , Sie fudjen einen 2trm, auf

ben Sie fict) ftüijen tonnen — Sie Werben ifjn fjeut noef) finben . .
."

©erabe bk Üonlofigfeit i(jrer <ftebe machte ben ftärfften ßinbruet @3 lag

fo gar feine 5t6firf)t(ict)feit , feine Scfjaufpieterei barin. Xa fie WenigftenS bem

Stnfdjein naef) if)r (Sefidjt üBer bie taten fjingeBeugt fjielt, olme aud) nur mit

einem 23licf QfranctyinenS ober 2antf)enat'£ erftaunte dienen ju prüfen, War

jebe 9Jtög(ict)feit au»gefcr)toffen , bafj fie barau§, au§ einer unWiEfürüdjen Be-

wegung, au§ einem behaltenen Sluffdjret in füfjner Auslegung üjre 2Bei§fagungcn

30g. Äinjig au§ ben harten Ia§ fie Wie au§ einem aufgefctjtagenen Budje S5et=

gangenfjeit unb 3u ^unft
—

„2>iefer 5trm Wirb Sie ergreifen unb mit fict) fortreißen," futjr Henriette

fort; „Sie Werben fjaBen, Wa§ ^x ^erj Wünfcfjt, fä)öne Äteiber, einen eigenen

äßagen, Sie Werben bie 9teöo(ution üBerteBen unb auf i^ren Krümmern fingen

unb tanken."

9Jiit prücfgebrängtem 2üf)em, im 2ßecf)fe( iBrer ©efict)t»farBe ^Wifcljen 3^ötf»e

unb SSIäffe fjatte iljt {yrantfjine ^ugetjört. (Sine foldje Skrtjeifjung be§ ©lücfS

Beraufcfjtc fie. 2ßie fjätte fie if)r ben ©(auBen berjagen fotlen? £)a§ ®arten=

oraM Wufjte, bafj fie eine Sßaife war, ba% fie au§ bem §aufe ber Manb'§
fortWottte; War ber 5trm nietjt fdjon ba, ber fie faffeu Würbe? 2antljenat'§

^rm? 2>er Vornan, ben fie unbeutlict) unb unBeftimmt fo lange in ifreer *ßfjan=

tafie fjin= unb tjergefponnen Blatte, gewann unter bem ©inbruef ber ^rop^ejei^ung

$orm unb (Seftatt. Sie wollte Santfjenat'S grau Werben, unb baZ Sdjictfal

fetBer eBnete iv]x bk SBafjn ju ifjrem $kl. 9ltct)t otjne 2I6fidjt fjatte fie ifm

burd) ßift unb Schmeichelei, burd) finge 2tu§nütmng feine» 9Jtit(eibe§ für fie

unb feiner ©iferfudjt auf grau 9to(anb Beftimmt, fie in ba§ §au§ ber ^arten^

}d)(ägerin p Begleiten, .^c^t üBernaBm c§ baz ©efe^ief, ba% Banb äWifcfjen i^nen

fefter ju sieben. Sie Würben ntctjt mefjr üBer bie Brücfen auf ba§ anberc Ufer

tommen, fie Würben bie 9lact)t ^ufammen BleiBen muffen, in furct)t6are (gefahren

oerWicfett unb barau§ gerettet Werben . . . Sollten iljr bie harten barüBer nichts

(genauere» mitteilen? „Sie ^aBen mir fo SBunbcrBare» gefagt," Beugte fie

fidj im gtüfterton üBer ben lifet) ju Henrietten ^irt ; „barf ic^ mir noef) eine

grage ertauBen?"

„Teein," entgegnete bie SiBntte unb ftric^ bk harten sufammen. „§rei=

Wittig enthüllt fict) bk 3ufunft, nic^t gezwungen. @3 Würbe Sftmn nict)t§ nü^en.
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mefrr baOon ju erfahren. Unberoufet unb ftc^er roerben Sie bon öftren ^nftincten

geleitet. Unb nun $u 3^nen, mein Herr! 233a^ten Sie!"

2ßie Santfjenat ein» ber ®artenfpiete in bie öanb naljm unb bie SBIätter

mtfc^te, roar c§ itjm, al§ fudje eine geheime ©eroalt feine Ringer oon ben $ar=

ten aöäujie^en. 5116er er überroanb ben inneren SBiberftanb, er modjte nietjt feig

erfdjeinen. Henriette liefe ifm eine IRet^e Oon fiebert harten, barunter jroet 9tett)ert

Don fünf, bann brei Oon brei unb bie fedjl legten harten be» Spiel§ je jtoet ju=

fammenlegen. 2U§ er bie gigur überfdjaute, madjte fie einen fjafelidjen ßinbrud

auf if)n. gin fdjroaracr Stridj ging gleidjfam mitten burdj fie rjin. 3^ie mit=

telften harten ber fedj§ elften föeitjcn roaren ^ique-Äöntg, $ique=Sicbcn, $ique=

SBube, *)3ique=2lfe, ^ique=9teun unb ^ique*£)ame. Henriette öerfanf roieber in

if)ie Startzeit. „Sie finb in ber ©eroalt be§ ^ique=$önig§ ," tjob fie an, „er

ftöfet Sie einen fdjlüpfrigen 2lbt)ang rjinab buretj sftotn, unb SSlutlactjen ; e£ gibt

für Sic feinen £>alt . .
."

„2Ber ift benn biefer *ßique4?önig?" fragte er ungebutbig. „£er midj roie

einen ßreifel bor fid) fjertreiben foH?"

„@§ ift ber £ämon in Serien. Äämüfen Sie gegen irjn an, fo lange e§

nod) 3eit ift. Sonft roerben Sie in SSerjroeiftung enben unb btö Siebfte, roa§

Sie auf Srben traben, bind) 3^l
*

e Sdjulb berntdjten."

^n biefem 2IugenBticf liefe fidj au§ weiter gerne ein bumpfe* ©eräufd), roie

Srommelroirbel, berneljmen unb äugleidj roiberrjaHtc bie Sofjgeroerftrafee oon

©efdrrei unb SBaffenllang. £er golbene $\x)ä) unb bie anberen Sdjenfen barin

jdjienen ifjre (Säfte r)inau§geftofeen p traben, „gort, fort!" brängte bie hartem

fdjlägerin unb erb,ob fid); „ber ^nte 5luguft ift im Slnjug. @r roirb ba§ 3tnt=

lifj grantreid)§ berroanbeln. ©ebenfen Sie meiner Tarnung, unglüctlicr)cr 9Jcann!

gin fefter SBille brid)t auäj roofi/l ben Sroang be§ £ämon§."

3Bar e§ bie gebieterifetje §anbbcroegung Henrietten», roar e» ber Unmuts unb

ber 3orn ßantf)enat'§ — Saftig ergriff er grandjinen§ §anb, roarf ein ©olb=

ftüd: auf ben £ifdj unb ftürmte tjinau». 33on ben legten Sieben ber ^roptjetin

roar grandjine roie betäubt, alle itjre fröt)ttct)en Hoffnungen roaren in ba% ©egen-

tfjett berietet. §atte fie audj ben Sinn ber Sleufeerungcn nidjt üößig Oerftanben,

bafe fie ßantljenat ein finftere§ Sdridfal borausfagten, roar Jlar unb nodt) gc=

roiffer bk peinlidje unb forgenOoUe Stimmung, in bie fie itm berfetjt. „$d)

toerbe baZ Siebfte benutzten, roa§ i<$ auf ©rben fabe," t)örte fie itjn Oor fid)

!t)inmurmeln, roä^renb er fie bk buntten treppen fict) na^jog.

ßrft al§ fie au» bem Haufe traten, fanb gran^ine bk Spradje roieber.

„Sergeffen Sic ben llnfinn, btn ^^nen bie H e^ e gefagt tjat," Bat fie fa^üa^tern,

„unb feien Sie mir nidjt böfe, ba% idj Sie ju ifir geführt. Sie 6,at il)ren Spafe

mit un§ getrieben; ba fie mir lauter ©tuet prophezeite, mufete fie ^tjnen Sdtjrecten

unb Sdjmerj ocr!ünbigen. Sctjon ber 5lbroed)feIung roegen. Sollte aber nad^ it^ren

harten grau Üiolanb nietjt roieber ju *Uladt)t unb SBürben gelangen? SDa§ mag

un§ eine ^robe itjrer Äunft fein." %n ben 5lrm, ber fie nodtj ^eute ergreifen

unb in ein neue§ ßeben fütjren fottte, getraute fie fidj nid)t al§ an einen etroaigcn

^öeroei§ ber 2ßar)rt)eit ju erinnern.

2)ie (Srroä^nung ber geliebten grau bannte £antfi,enat noct) mefi,r in ben

^rei§ feiner büfteren ©cbanlen. „3$ !bnnte fie ternictjten," fprad) er oor fid)
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bin, „fen/ iä) au§ tote ein 23erbrecf)er, tote ein Ungeheuer? SOßie tarn biefe fyrau

ba§u, mir einen folgen SSerratfj, eine folc^e ©räfetidjfeit in§ 5lngeftcl)t p fct)leu=-

bern? §qB' idj ein $ain§3eicf)en auf bei* Stirn?"

5lber für bie Strafee toaren biefe (Grübeleien, biefe Slbtoefenfjeit au§ ber

SBitftidjfeit nicfyt nur ungeeignet, foubern gefäfjrlidj, Por Willem an biefem 21benb,

unb toenn man toie Santfjenat ein 9Jcäbä)en am 5lrtn Ijatte, ba% burct) feine

feine unb fa^Ianle ©eftalt unb feine faubere Meibung auffiel. $m tobcnbcn

©ebränge toasten ftd) ^üenmänner, ^ßetrunfene, ©algenPögel mit langen Sä)lepp=

fabeln, bie auf bem ^ftafter lürrten, Arbeiter unb ©efinbel burdj bie ©äffen

bem ©rePc=$Ia| ju. @in&elne lärmenbc unb ;wcf)tlofe SBeiber in bem §aufen

toaren bie erften, bie auf $ranct)ine aufmerffam tourben unb jn fpotten unb gu

fcf)impfen anfingen. „?trifto!ratenbirne!" „Stäupt fte! reifet ifjr bie $apuje

rom $opfe!" „2Berft ba* $pppd)en in bie Seine!" gellte e§ bo§ljaft unb

brofjenb ring» untrer. Unb !eine 9J}ögliä)feit, ftd) au3 bem ©etoübj, Por ben

(Htcnbogenftöfecn ber Megären, Por ben gubringtidjfcitcn ber TOnner gu retten.

@§ toar nod) ein «35Iüd , bafj bie üngebulb Portoärt§ 311 fommen , feinen Stitt=

ftanb bulbetc. Der Slrommeltoirbel , ber burefj bie Suft immer näfyer bräunte,

fteigerte ba§ llngeftüm ber unauf£)attfamcn Setoegung. Slengftlidj Hämmerte

fid) $rand)inc, ber bie frönen ber Sßutlj unb be§ Sduner;}e§ bie 2Iugen füllten,

an £ant^enat'§ 5lrm, um nidjt Pon iftm lo§gcbrängt ju toerben. So toaren fie

ge£)e|t, befdumpft, geftofeen bi§ an ben 5tu§gang ber Strafe jum $pta^e oor bem

Stabt^aufe gefommen. -!pier Perengten brei ^reüfteine ben 2Bcg. ,,9Jlact)' ^laij,

9lriftofratenbutt!" fdjrie einer fjinter £antf)enat unb fdjlug ifjn mit einem $nittel

über ben $opf. Der £ntt lähmte ein toenig bie ßraft be§ Schlage», aber ßan=

tb,enat liefe boefj Por Sdjmerg auffdjreienb ^xar\^\m§> 5lrm Io§, um fid? auf ben

bjnterlifttgen Angreifer 3U fluten. 9Jltt einem gutgefü^rten 2?or,erftofe tjatte er

ifm niebergetoorfen , fo fjait, ba^ er au§ 9Jcunb unb Diafe blutete, £>eulenb,

brüllenb umringte itm bie $Rcnge. „^randjtne !''
rief er. Mein er fafj fte ntd)t

meljr; eine Gatter oon 9Jtenfdjert fjatte fid) jtoifc^en ifjtt unb fte gefdjoben, unb

bie 2e6en§gcfa£)i\ in ber er fd)tocbtc, ba fiel) fdjon bie *pifen auf itm richteten,

Perbrängten junädjft ben ©ebanten an ba% TObcben . . .

3n £obe§angft, allein gelaffen unter ben 2Bütfjmben, toar grandjine Por=

toärtS gefunkt, bem Stabtfjaufe p, beffen fjelle fyenfter in/i\ fte toufete nidjt

marttm, ^utterftc^t einflößten , in ber un6eftimmten Hoffnung, bafe er fte bort

auffudjen, bafe fte ifjn bort am ftdjerften ertoarten fönnte. 5£>cn kantet fjatte

man i^r abgeriffen, bk langen ^>aare flogen ifjr um baZ ©eftc^t, tt)re Dfjrringe

unb ein lteine§ golbenc§ $reu,3, ba§ fte an einem breifarbigen ißanbe um bm
§al§ trug, Ratten bie ^abfuc^t ber 2Bciber ertoeeft, bie bid§t an üjren Werfen

toaren . . . „galtet fte auf!" fürten fie, „lafet fte nic^t enttoifa^en! $§x 3U=

bälter b,at eben ben braoen ©argouffe erftocfjen . .
." Sa§ ©ntfe^en beflügelte

ibjen %u%, „rettet mic^!" rief fte ben llmftetjenben ju. (Sin b,erfulifd)cr Wlarm

breite fid) um . . . „£olta, Sa^ä^en, too fommft bu fjer?" 5ERit einem raffen

S5licf feiner fleinen burd)6obrenben klugen fjatte er fte ertannt. ,M§, §err

Danton" — fdjtudjjenb, aufgelöft, in bem jebe 9ütcfftd)t, jebe lleberlegung Pev=

fc^lingenbcn <35cfüt)t gerettet 3U fein, toarf fie fic^ an feine SSruft, „fcl)ü|en Sie



174 SJeutfdjje gtunbföau.

ttttdj, fie motten miä) jerretfjen, §errn Santbenat Ijaben fie oielleicljt fdjon ge=

tobtet . .
."

„Obme Sorge, Säubeben! Dir tüte ifjm roirb fein §aar gefrümmt merben.

2lu§einanber ," ^err[c^te er ben 9tacbbrängenben ju unb ^telt ba§ 9fläbd}en mit

feiner bebten feft, „ifjr feljt, id) !enne fie. Söeftermann," foanbte er fid) bann

an einen ber Männer, bie ibn tüte fein (befolge umgaben, „einer meiner guten

greunbe ift brüben in 9tot£j. 9tufe ßantbenat unb befreie ttjn. Sdjlag' ben

23eftien mit bem Säbel über bie $öpfe, h)enn fie nidjt geborgen motten. 5ftad}'

fein geberiefen, bring' if)n nad) bem Stabtbaufe. @r ift ein reifer 9Jtann unb

ftJtrb in ber neuen (Semeinbeoerraaltung eine gute Dtotte fpielen. Um ein llljr

bin idj roieber bei (£ucl)!" Unb nun 3ifd)ette er ifjm nodj ein paar SBorte in§

£>fjr, fdjlug fein Brettes, miebernbe», ctinifd)e§ (Mädjter auf unb fabritt nad) bem

£luai gu. fjrandjtne füllte fidj öon feiner §anb mie in einem Sd)raubftod feft*

gehalten. §ätte fie fidj öon iljm loSrcifjen fönnen? Sie machte feinen Skrfudj

ba^u, nidjt einmal ber (Sebanfe baran fam itjr. Saubren, Itjatte er fie genannt.

3a ttHHjl, eine Saube in ber Tratte be§ 3lbler§.

V.

3tn biefem Sonntag, ben 30. September ftrabjten bie Säle im SJHmftertum

be§ Innern im feftlidjen ©lang, grau Ütolanb chatte @mpfang§abenb. Sic l)atte

boppelten ©rnnb jur greube. S5on ber norböfttidjen (Sren^e famert jeben Sag

tröfttidjerc ßunben über bk gortfdjritte be» franko )ifct)cn §eerc§. Seit ®etter=

mann am SDonnerftag, ben 20. September, ben SJormarfdj ber 5ßreu§cn unter

bem §erjog öon 33raunfä)meig f)ti $almt) burd) ein fjeftige§ ©efd)ü|feuer unb

bie Stanbbaftigfeit feiner iungen Gruppen aufgebalten fjatte , mar ba% ©lud,

ba§ bk $preufjen bi§ber begünftigt, öon ifjncn gemieden. Sro|bem ber $önig

jum Angriff brängte, l^atte fieb ber ^»er^og nit^t baju entfd)lie§en fönnen.

Sd)rittraeife mid) er üor SDumourieg, ber mit SSerftärfungen gu Wettermann ge=

ftofjen toar, jurücf. $n ben erften Sagen be§ näcbften 9Jtonat§ mufjte ber ge=

beiligte SBoben ber iungen ^epublif öon bem „bulgarifdjen Despoten" , mie bie

^arifer 3eitungen ben Wönig griebridj SBilbelm II. nannten, unb feinen Sorben

befreit fein. SDa§ 2kb Ütouget be ßi§le'§ t)atte fie mit feinem geueratljem bor

fid) r^ergetrieBen. 5Da§ Skterlanb mar niebt mebr in ©efatjr , eine furje 3eit

nod), unb bie §eere ber Dtepublif mürben Belgien unb bk ^fjeinlanbe fiegreid),

unmiberfteljlidj überfluten. 9Jcarie DManb'» ^^antaftc fanb ibnen in Europa

feinen ebenbürtigen (Segner, fonbern flog i^ren fjfaljnen 3u ben fernften @robe=

rungen Ooran. 5ln bem 5lHen mürbe fie burd) ibren ©atten einen entfdjeibenben

?tntbeil b°öen. §eute rjatte ibn ber neugeloäblte, am Freitag bem 21. Sep=

tember eröffnete Gonöent feierlicb in feinem 3lmte al§ 5Jlinifter beftätigt unb ibn

aufgeforbert, feine ©ntlaffung, um bie er gebeten , toett er lieber ein S)eputirten=

manbat angenommen Jjätte, ^urücf^u^ieben . . .

3tl§ forglic^e §auSfrau, bie fie audj in ibrer berborragenben Stellung ge=

blieben mar, fdjritt fie noeb einmal bureb bk Säle, um nadj bem Üiccbteu 31t

feben. 9^ocb prangte ba§ §au§ in bem $pomp unb ©lanj feiner alten fönigtieben

Einrichtung. $aum, bafc bie auffätttgftcn Seiten be§ ^önigtbum§, bie ßitien
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unb bte Äronen, ü6eratt an ben ©efimfen, ben Spiegeln, ben Seiben^eugen ber

gepotfterten Seffet Ratten befeitigt Serben tonnen. SDreifarbige SSänber -w geftonS

berbunben, Stidereien mit pfjrt)gifd)en 9Jtujjen, römifd)en ßictorenbünbetn

unb £$-reif)eit§bäumen mußten fie nad) 93töglid)teit berbeden unb ben Zäunten
einen repuBIifanifd^en Stjarafter beriefen. 9ln befonberS fidjtbarer Stelle toar

bie eroberte Stanbarte einer preufjifdjenlmfarenfcrjroabron angebracht, bie Sumouriej

feinem „greunbe unb ehemaligen Goltegen föolanb" au§ greunbfdjaft unb 33er=

efjrung jum Sdjmucfe be§ SJHmfterljaufeS fjatte überbringen taffen. 2tber bei

aUebem erinnerten bie (Sobelin* ber SBänbe, bk Spiegel in t'oftbaren 9tat)tnen,

bie Sifcrje bon eingelegten ^öljcrn auf ^üfjen, bk in bergolbeten ßötoentatjen

ausgingen, rutjenb, bie prächtigen Utjren auf ben Äaminfimfen, bk behaglichen

Seffel, bie gcfajtoeiften Sopb,a», bie Wiener mit öaarbeuteln, in ifjrer alten

Störet, biel mef)r an bk eben geführte Srjrannei ber ßubtoige als an bie (Sin=

fad^eit unb (Strenge einer bemofratifdjen 9tepublit.

9Jkrien§ ^erj fjing nid)t an üßradjt unb Flitter, fie roufjte ftd) jeher Um=
gebung anjupaffen unb burd) Haltung unb SBcfen ftd) ifjr überlegen ju jeigen.

£)b fie in biefem StaatSfleibe Oon braunrotem Sammet über ben getäfelten

gufjboben raufdjte, ober im einfachen -öauSfleibe, mit einer §anbarbeit befdjäftigt,

an itjrem 9tät)tifd)e fafj unb ben ©efprädjen ber 9Jcänner !lug aufmerfenb folgte

— fie toar immer eine ßrfdjeinung , bk Stilen auffallen mufjte. 5lber fie er=

tappte fidj tjeute hd einer ©emigttjuung unb einer ^yreube an itjrem ^ßutj unb

Sdjmucf jum erften DJcale feit ib,ren TObdjentagen toieber, roenn fie ein geft

ober einen tänblictyen 5lu§flug mitmadjen foHte. Unb btiefte fie untrer, fo ge=

fielen iljt biefe prächtigen unb jierlidjen Singe, bie fie in itjrem (Seifte für

9Kdjtigfeiten ernannte, als beförberten fie ben 9tei3 ber ©efettigfeit unb bk $reunb=

tidjfeit ber Sitten unb bienten ju einer adi ! toie leidjt äerbredjlidjen Sdjranfe

gegen bk Dto^^ett unb bk SDuäbrüberfdjaft in |>embSärmeln. 3ln bem (Snbe

jebeS ©ebanfengangeS, ben iljre Seele roanbelte, fanb fie bie Sßoltttf . . .

(Sin SDiener metbete §errn Seonarb ^Bujot. 2tlS greunb beS £>aufeS burfte

er baS Ütec^t beanfprudjen , bor ber Stunbe ber 5lnbern einzutreten. 9Jlarien§

blaffe äßangen färbten fidj tjötjer, unb itjr 2ltfjem ging fdjneEer. Sa ift ein ^erj,

in baS id) baS meine ausflutten üann, fd^ten itjr 5luge ifjm $u fagen. (£r über=

reifte itjr läc^etnb jum ©rufj einen Straufj, in bem roeifje, blaue unb rottje

SSlütljen bie breifarbige ^atjne ber 9tepubti! nad)al)mten.

97tit bem eingeborenen, burd) bie 2lrmutt) feiner ^ugenb, burc^ feine @r=

jie^ung unb feine Erfahrungen gefc^ärften ^nftinet be§ Plebejer» chatte Santtjenat in

SBu^ot nicr)t nur einen itjm perfbnlic^ unangenehmen 9)lann, fonbem ben burc^

äußere (Srfdjeinung , in äßefen unb ©efc§madyric§tung gteidjfam geftempelten

5lrifto!raten bei i^rer erften Begegnung erlannt. 5tu§ Ueberjeugung unb Stim=

mung mochte SSujot ein Ütepubtüaner unb ein greunb ber greirjeit fein, aber

au§ bem S^ang be§ Unberoufeten ^erau§ toar er ein geinb ber G)letcr)t)eit. 2ßie

^armonifd^ fügten fic§ feine Haltung, feine ©ebärben, feine SBeife, fid^ niebcräit=

fe^en, 3U fprcdjen, 5tHe§ bi§ auf feine Reibung ber Umgebung in einem bi§ bor

fünfzig 2agen noa^ föniglidjen $palafte an! 2ßie borttjeil^aft ftadj bie Sid)er=

^eit unb Üngeätoungen^eit feines föangeS, feine» (Sru^cS bon ben tinfifdjen unb
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täppifc^en ^Bewegungen her neu etnporgefommcnen Männer ab, bic niemals Dortjcr

fotdje 9täume Betreten tjatten unb nun hinter *piumpf)eit unb §erauSforberung

ifjre SBcrlcgen^eit m DerBcrgen fugten! §ür eine grau Derliefjen iljm biefe

äußeren @igenfcl)aften neBen bent nteland§olifd)en 2luSbruct feinet frönen (Seftdj*

teS unb bem Doetifcrjen Anflug feines ©eifteS einen geWinnenben 9lctg merjr.

«Dtarie roentgften§ füllte ftä) in feiner ©egcnWart tote Don einer fanften SBärme

ü6erftral)lt , toie burdj einen garten , unburd)bringlict)en Soleier Dor jeber !Rü(f-

fidjtslofigfeit unb leber SSerüljrung beS Gemeinen BeWafjrt. *Rodj toar fte su

ftolj, in tiefen Seiten bie SSebürftigfeit ber WeiBlidjcn SRatur ^u erlennen, bie

einen Anfdjlufj fuc£)t, allein baS gufammenfein mit ifjm, bie 2Baf)lDerWanbt=

fdjaft irjrer ©eelen tljat ifjr Woljl, bie bunfle gtnDfinbung, auS ©innlicpit unb

©d)Wärmerei gemifdjt, bie fie int SMbe Don 9Jcontmorencn mit bem UeBerbrang

einer elementaren taft ergriffen Batte, gtauBte fie burdj iljren SGßiffen unb it)ve

£ugenb üBertounben p fjaBcn. „3dj fäüfcc ni($t nur baS 9teä)t ber fjfreunb»

fct)aft Dor, bafe idj fo früf) gefommen," fjatte SSujot gefagt, als er if)r gegen-

ü6er 5ßta^ natjm, „fonbern audj 3fören ©rief, $offentlidj Ija&en bie 33cfd)lüffc,

bie ber Gonbent Beut gefaxt Bat, aße 3före Söeforgniffe äerftört."

„Alte? baS toäre ju Diel »erlangt, mein ftreunb! %fy Bin fdjon aufrieben,

toenn bk geftigfeit ber SSerfammlung audj Ülolanb feine Stjatfraft unb £apfer=

feit toiebergiBt. ©eine £fmmad)t, ber june^menben SScrtoirrung unb Auflösung

in ben jproDinjen §u fteuern, bie Aufläufe, Sßlünberungen unb 5Jtorbtljatcn in

SßariS su unterbrücfen unb i^re Anftifter bem ©efefc auszuliefern , fjatte ifm 31t

feinem ßntlaffungSgcfuä) Beftimmt. 5Den unaufhörlichen Unienteben Santljcnat'S

ift eS gelungen, meinem $Ranne cinjureben, bafj feine unb meine ©idjerljeit öon

feinem föneflen föüätritt in baS ^riöatleöcn abginge. Sie gntfdjeibung fdjWeBte

an einem §aar, unb ict) t)ätte $]3ari§ oerlaffen muffen."

„5)aS rann, baS barf nidjt gefdjcfjen ! Sie rjaBcn ben ©ebanlen einer ibealen

9tebuBtif in fo Diele ^erjen toie eine geuerflocfe getoorfen, bafj ©ie unS alle

an feiner SBertotrflidjung Der^toeifeln ließen, toenn ©ie bie §anb Dom Sßcrfe

nähmen. £err Santljenat ift ein aufrichtiger greunb öftres (Satten, aBer feine

SßerBinbung mit 2>anton, feine SBe^ierjungcn gu ben *DHtgliebern bet Sßarifcr Com-

mune B,aBen ilm in eine Atmofpfjäre Don SSlut unb Sdjrcäcn IjineingetricBen,

baß er bie Sßelt toie burdj) eine rottje SBotfc fte^t."

„Söäre nur t)iet nid)t eine ©timme," unb fte legte bk §anb auf ba%

§erj, „bie i^m in mancher lummcrDoEen ©tunbe 9icd;t gibt, ©efte^en toir eS

un§ boc^ ein, mein greunb, bafe toir feit bem sehnten Stuguft Don einer @nt-

täufc^ung in bk anbere faßen. ßinem unftc^tBaren SIBgrunb ju. äßiber @r=

matten Ratten toit gefiegt, feige ^atte bet ^önig ba§ ©d)loß geräumt, ^rei^cit

unb ©letcfyrjeit ! 2ßir umarmten un§ auf ben ©trafjcn, toir toeinten Dor f^reube.

3}on unfern ^lä^en Dcrfdjtoanben bie ©tanbBilbcr ber SDrannen. $n ^eiliger

Segeifterung eilten unfere Jünglinge ju ben Qa^ncn; fie toufjten, bah fte ein

freies SSaterlanb DertB^eibigten. 2lBer ac^! toir tjatten ^u frü^ gejuBett. ©c^on

ber Eintritt £anton'§ in bie Regierung als ^ufti3minifter Beunruhigte mic^.

Unb toie er fid) nun aller Angelegenheiten mit feiner eifernen fjfauft 6emäct)=

tigte, feine ßottegen ju 2ßer!äeugen ^eraBbrüdte, mit feiner ©tentorftimmc ieben
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äßiberfbrud) nieberfdjrie , tüte er feinen ©bießgefeEen Bei ben Jßlünberungen ber

©taat§geBäube unb ber föniglidjen ©djlöffer jeben SDieBftaljl unb ieben llnter=

fdjleif nadjfalj — ba üBerfam midj ein ©Räuber unb ein 5lBfdjeu bor biefem

neuen Siegimente, unb idj fdjämte mid) bor mir felBer, ba§ idj barin eine Stolle

foielte."

'

„Slrme Freunbin, nur 31t gut entfinne idj midj ber traurigen SSriefe, bk
©ie mir bamat§ nad) (Sbreur, fdjrieBen . .

."

„$dj märe roeniger berjroeifelt, menn ©ie in *ßari§ geroefen. SDann Bremen

bk entfe^ttc^en Sage be§ ©ebtemBer§ herein. Wit cunifdjer ^re^^eit fanbte ber

9ftinifter ber (5>ered)tig?eit feine 9Mu6er6anbe gegen bie ©efängniffe. (Sin §aufe

(Sefinbel, Ijätte e§ in $pari§ fjunbert entfdjtoffene Männer gegeBen, entfdjloffen

mie idj, eljer 3U fterBen, al§ biefe ©reuel ju bulben, einen Officier an iljrer

©bit;e, in roenigen ©tunben Ratten mir bk ©tabt bon ben TOrbcrn gefäuBert

unb SDanton, 9ioBe§pierre unb 9Jlarat at§ gemeinfdjäblidje SSerBredjer bor ba%

UriBunal gefteEt. 516er ber ©d>recten lähmte 9lEe. ©citbem ift $ßari§ eine ber=

toünfcf)te unb berfludjte ©tabt in meinen klugen. %&) Ijoffe nidjt mcljr, ba%

unter biefen Feiglingen bk Freiheit gebeifjen fann."

„9Jhitlj, meine greunbin, 9JMI)! 9JKt bem ©iege ü&er bie feinbtidjen f>eere

merben audj im Innern Beffere Sage anBredjen. 33or ber ©onne be§ ©efe|e§

wirb ba§ lid)tfdjeue (Sejüdjt roi eber in feine §öljlen aurücffriedjen. Sßie fdjrumbfte

ber 9iu!jm biefe§ *ßöBelgö|en SDanton bor ber SSürgertugenb StoIanb'S gufammen,

bor bem Ijerrlidjen SBeifbiel bon Unerfdjrocfenljeit , ba§ er gaB , al§ er bk

©djanbtljaten be§ ©ebtemBer§, bie unrechtmäßige ©etoalt, meiere bk ©emeinbe*

bertretung bon $ßari§ an fiel) geriffen Blatte, bie Untljäti gleit ber 9ktionalgarbe

bor bem ganzen Fran!reic^ an!lagte! SDa§ ift ein 9ttann, fagten bk SBürger in

aEen ©täbten unferer 9lormanbie, ber fein §aupt nidjt bor ben OJlörbern Beugt,

nein, ba§ SSaterlanb ift nodj nidjt berloren, fo lange e§ fotdje Männer bie

©einen nennt. Unb nun malen ©ie fidj ben füllen Sriumbfi, au§, ben idj Bei

biefen f^reubenBejeugungen genoß, wenn idj an bk badjte, bk iljr ^euer in

fein §erj gegoffen Tratte
!"

^rei unb offen mürbe 9Jlarie bzm SBlicfe jebe§ anbern 9ftanne§ audj nadj

einer folgen 2leußerung Begegnet fein, bor btm SSujofS, in bem ^ärtlic^teit unb

©djroermutt) fidj mifd)ten, fällig fie bk 5lugen nieber unb errötete Bi§ ;mr

©tirn, tüte ein junges TObdjen. „Unb mir fcfyroeBten audj Beibe in SeBen§=

gefaljr," fagte fie Ijaftig, uro oem ©efbrädj eine anbere SBenbung 3U geBen;

„jmifdjen fünf unb fedj§ Uljr 9tadjmittag§ an jenem Reiten ©ebtem&er, al§

ba% Sorben in ben ©efängniffen Begann, brangen in ben §of biefe§ §aufe§ bk
jpilenmänner ein. ©ie fcfyrien nac^ SBaffen unb moHten Ütolanb fernen. 5Jlein

5Jlann mar mit ben anbern 9Jliniftern ju einer SÖeratliung im 5}linifterium ber

Marine. 3)ie Wiener lonnten ben SJnfturm ber Sßüt^enben nid§t aufhatten. $ä)

ging einer 5lBorbnung, bie fie Ijinauffdjicften, entgegen. 2ßir Ijätten !eine äöaffen

im §aufe, aBer menn fie e§ baraufB^in burdjfudjen mottten, mürbe id§ fie felBer

führen. €B fie meine MtBlütigleit lange eingeflüstert ^ätte, Beameifle idj
;
jum

©lüct erfc^ien ßantljenat, ber bamal§ noc^ 311m ©emeinberatl) gehörte, mit feiner

breifarBigen ©djärbe. @r mar außer fic§; nad)ljer er3äB,tte er mir, man Ijätte.

»eutfe^e SRunbJ^au. XVUI, 11. 12
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in ber ©i|ung bie SSerljaftung meine§ 9Jtanne§ beantragt. 9ln jenem Sage wäre

ein 33ert)aft§befel)l fein £obe§urtl)eit gemefen, fie mürben mir fein §auüt auf ber

pfe entgegengehalten Ijaben. Da§ Ijatte Santtjenat in jenen gorn berfetjt, bor

bem bk in unfer £>au§ eingebrungene 23anbe äurücftoid) ..."

„2öte Beneibe icf) ifm, bafj er in jener ©tunbe an ^rer ©eite fielen burfte!

Silber idj Tröffe, bafj mir über ben Sßerg finb. ©otcf)e 9lu§brüd)e ber Seibenfdjaft

unb ber SMbfjcit finb bei einem fo plö|lict)cn liebergang bon bem $önigtf)um

pr föebüblit, mie mir ifjn erlebt Ijaben, unbermeibtict). Die $urd§t ift ein

fd)lect)ter 33eratb,cr, unb gemifj glaubten 33iele, bafc e§ ^mifd^cn ben t)eranrücfenben

*ßreufjen unb ben äkrrätfjern in ber ©tabt eine gefjeime äkrfdjmörung gäbe.

Diefe ©reuet Ijaben menigftenS ba§ ©ute gehabt, bafj fie bie S3tutmenfc§en bor

bem ganzen fyranfreidj blofjgefteüt Ijaben. 9Jtit unumfdjränfter 9JtacI)tbolIlom=

men^eit tritt ber (Sonbent auf; bie Redjtfdjaffenen , bie ©utgeftnnten bilben bk
übertoältigenbe ^Jie^räa^l in iljm ; er mirb bk Sßöfen unb bie 9Hc§t§mürbigen in

feinem ©cfyofj balb erftictt tjaben. Verbannen ©ie bie trüben ©ebanlen unb

SUjmmgen, t^euerfte grcunbin, ba§ 9ftorgenrotfj ber ^reiljeit ift aufgegangen."

„Die ©emipeit, Sie micber in 5ßari§ ju fehlen, mar mit ein Sroft in allen

Sßetummerniffen. (B ift mir eine füfje ©emolmfyeit gemorben, Slnfidjten unb

(Smbfinbungen mit 3^en au§3utaufct)en, oljne falfdje ©ctyam gefiele iä) es. ©olcl)e

©eelenfreunbfä)aft ift für miti) ein 23ebürfni§, eine ©etjnfuc^t, bie mid) fdjon in

ber ^ugenb bemegte, unb bie fidj mir jeijt erft im Sllter erfüllt. (Sin Sßebürfnifj,

um fo bringenber, je metjr bie 2lrbeit§laft, bie SSerbrtefjlictjteit ber ©efdjäfte, ber

llnmutb, unb bie $ränftid)leit feiner .^aljre mir 9Manb entfremben. $u ßön=

t^enat lonnte idj niemals eine innigere SSegietjung geminnen; etma§ in mir miber=

ftrebt it)m unb marnt mict) bor iljm. Sänge Ijabe idj miä) gefdjölten , ba§ idj

ben treuen 9Jlann fo Mt unb fremb beljanbelte; feit bem äeljnten Sluguft tyat

mein 9ttifjtrauen eine getoiffe Rechtfertigung erhalten."

„2Ba§ ift gefdjefjen? $dj fjdbt leine Urfadje, §errn Sant^enat bor ^^nen

31t berttjeibigen , aber für feine Slnljängtidjfeit unb aufobfernbe Sreue für Sie

unb Rolanb mürbe idj meine £>anb in§ $euer legen."

„Erinnern ©ie ftdj nod) be§ jungen 9Jtäbcf)en§, ba§ Sie früher in unferem

§aufe gefe^en?"

„3$ mottte ©ie fdjon neulich nadj if)m fragen unb berga§ e§ mieber."

„©ie ift feit bem ^nten Sluguft berfdjmunben. Sitte 9tadjforfctmngen , fie

aufjufinben, finb bergeblid) geblieben. Die 33ermutfjung lag nat)e, bafe bie

©ieb^e^njä^rige, leic^tfinnig unb Ijeftig, ^ie fiß far, eine» S3erbruffe§ megen ba§

§au§ berlaffen unb bon bem Söirbelfturm jene§ Sage§ mit fortgeriffen morben

fei. $dj mar in ben ®ranfenljäufern, meine ^Boten gingen bon SSeätr! ju SSe^ir!.

(5rft einige Sage fpäter fonnte ic^i mit Santljenat, ber im ^ofe be§ ©djtoffcä

einen 6c^u^ in ben 3lrm erhalten unb eine Steile im Sßunbfieber gelegen Tratte,

ü6er $rand)inen§ SSerfc^minben fpred§cn. Da legte er mir ein reumütljige§,

feltfame§ SSe!enntni§ ab. @r mar am ©pätabenb be§ nennten Sluguft mit

bem 5ftäbd(jen ju einer SBa^rfagcrin gegangen, bie am ©rebeblatj mo^nte. 5luf

i^rem ÜtücfUicge mürben fie bon ben $8oll§maffen, bie fid§ bor bem ©tabtljaufc

fammetten, getrennt, ©eitbem mu§te auc^ er nic^t§ über grandunen§ Verbleib ..."
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„£)a§ ift merfWürbig
;
§err Santljenat, ein SSoItairianer, Bei einer taten*

fdjlägerin!"

„Wid)t toafjr? llnb Wenn idj felBft feiner (grjätjlung ©tauBen fdjenfm Wollte,

Weld)' ein fonber6are§ ßidjt Wirft fie auf feinen (Sfjarafter. (Sin Wann in feinem

bitter, ber näd)tling§ mit einem fiefcaeljnjaljrigen TObdjen burd) bie ©äffen ftreidjt,

beffen Jßffidjt e§ bodj geWefen Wäre, ftatt ber £eid)tfertigen ju folgen, fie Bei ber

£>anb ju nehmen unb p mir äurücfsufüfjren, ein greunb be§ ^>aufe§, bor bem

Wir feine ©efjeitnniffe Balten, ber fjinter meinem 9£ücfen mit meinem 5pflegefinbe

ein fo unpaffenbe§ 3}erl)ättniJ3 unterhält ! 9Manb tabelt mict), ba% id) bk ©adje

gar fo ernft^aft Betrachte; c§ fei nidjt ©dmlb, fonbern ein gufammentreffen bon

Zufällen, bie Beibe %u bem SIBenteuer geführt, unb £antt)enat'§ Kummer üBer

grandn'nen§ 33erfd)Winben fei eine SBürgfdjaft feiner llnfdjulb. $)lir aBer fträuBt

fidj ba3 ©efüfjl gegen foldje 2tnnal)me; Wer mid) einmal Untergängen t)at, fage

id) mir, !ann e§ Wieber t^un, unb ba§ jweite 9JM öietteidjt mit SBebac^t unb

UeBerlegung."

„9ftifjtrauen erwecft 9Jtifjtrauen," entgegnete SSujot; „ftrafen ©ie einen Iang=

jätn-igen greunb nidjt ju Bart bamit, ©ie tonnten fid) leicht einen geinb au§

if)tn er^ieljen ..."

IRoIanb trat mit Santljenat au§ feinem 5lr6eit§äimmer. %n einer Aufregung,

ber er nidjt 9fteifter ju werben bermodjte, fdjritt er nadj lurjer SSegrüfeung

SBujot'§ auf feine ©attin ^u. „bereite £)idj auf eine UeBerrafdumg öor," fagte

er, „Danton Wirb fymte 5lBenb Bei SDir erfdjeinen; ßant^enat Benachrichtigt mid)

eBen baoon ..."

„Danton!" grau föolanb War aufgeftanbcn unb Warf ßantfymat einen falten,

Beinahe feinbfeligen 23ticf ju. „.&aBc id) Sfmen biefen unwillkommenen 33efud)

311 banfen?"

„2Baf)rf)aftig n«n! 3dj melbe ^Ijnen nur ben UeBerfaH, bamit ©ie ge=

ruftet finb."

„Danton ift mein College im 9lattj; c§ Wäre gegen ©itte unb Slnftanb, iljm

unfreunblid) gu Begegnen."

„2Beld)c dual!" rief fie unb rieft Wie in einem blö^lidjen ßratnfcf bie

§änbe, aU Wolle fie biefelBen bon einem ©djmutjflecfen rein Wafdjen. „£mBen

Wir ben $önig geftürat, um bie Snrannei eine§ 5)ictator§ au§ bem Ütinnftein

ü6er un§ ergeben ju laffen
1?"

damalig Begannen bie ©äle fid) mit 33efud)ern ju füllen. 516er nidjt

mefi,r Wie in ben ©alon§ ber früheren ^arifer ©efellfdmft Waren e§ fd)öne

grauen, gciftreidje ßeBemänner, (Mehrte unb ßfinftler, ©ctjriftftetler unb TOfjig=

ganger, bie T^ter sufammen famen — auäfdjliefclidj Waren c§ Sßolitifcr, bie fid)

um bie eine grau in alt' ben 5)3rad)träumen , bie £>errin be§ ^aufe§, brängten.

S)ic einige SluSna^me matten biet junge Dfficiere au§ S)umouriej' ^eer, bie

mit SJepefdjen be§ ©eneral§ in ber ^auptftabt eingetroffen Waren, ©ie inneren

Suftänbe, ber ^arn^f ber Parteien, bk erften «ölaferegcln be§ Gonoent§, bie

5Jlögli^fcit, «Preufeen Don bem $unbe mit Defterrei^ aBaubrängcn, ber @inmarfd)

in Belgien — ba§ Waren bie ©inge, bie in einem enblofcn öin unb §er erörtert

Würben, ßant^enat erfc^ien e§ Wie ein unermefeli^eS ©dfaumfdjlagcn öon SÖorten

12*
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oljne $nl)att. SDie 2lrme üBereinanber gefreut, ftanb er in einer genfternifdje,

o^ne fid) in bo§ ©efpräd) ju mifdjen. 5£>ie Sage, bic feit ber 9lac^t bon bent

neunten jum geinten 2tuguft berfloffen maren, Ratten ifjn umgemanbelt. ©ein

§aar mar grauer, fein @>efid)t runaelOoffer getoorben; feine 5lugen Ratten einen

©tief) in ba§ ©djielenbe Bekommen. 3)ie $PropIje3eiljung ber Kartenlegerin midj

nidjt au§ feinem ©inn, unb baZ rätselhafte ©djicffat $rand)inen§ laftete aU
©djulb auf feinem ©etoiffen.

9ftit 9Jtüf)e f)atte ifjn bamal§ SCßeftermann au§ ben ^änben ber 2Bütf)enben

geriffen unb in ba§ ©tabtf)au§ geführt. @§ mar ein nageuber ©etBftbormurf

£antljenat'§, bafj er fid) nid)t auf ber ©teEe, bie eigene ©id)erf)cit l)intanfe|enb,

auf bie ©pur $rand)inen§ Begeben fjatte, fonbern in einem ©aal be§ £>aufe§

geblieBen mar. £>ie einige (Sntfcrjulbigurtg, bie er für fid) an^ufü^rcn bermodjte,

mar bk SSetäußung, in bie ifjn ber ©djlag auf feinen Kopf unb bie SeBenigefatjr

geftür^t : eine nidjt mieber ein;wBringenbe SSiertelftunbe f)atte er baburdj berloren.

SDenn aU er fid) aufraffen unb ba£ ©tabtt)au§ berlaffen mottte, fanb er ben

*ptatj Oon ben S5ol!§maffen , bie einem geheimen 33efef)l -pi gefjord)en fdjienen,

aBgefperrt. 9totf)gebrungen lehrte er in ben ©aal surüd, in bem bie S5erfamm=

lung ber 5lBgefanbten ber adjtunbbier^ig SBejtrlc immer jjarjlreidjer marb. 9Jtan

Betrachtete itm ofjne meitere ftörmlicfjfeit , ofjne nadj einer SSolImadjt ju fragen,

nadjbem er feinen tarnen unb feine 2Bof)nung genannt, al§ redjtmäfjig ju ber

SSerfammlung gehörig. @r erfuhr, bafe bie Vertreter ber Sejirfe nad) 9JHtternad)t,

menn fie OoHääfjlig fein mürben, fid) ^um revolutionären ©emeinberatfj ber

©tabt erllären unb ben Beftefjenben 9tatfj, ber burdj einen fcfjmaten (Sortibor bon

ifmen getrennt feine ©itjung fvtelt, gutmiHig ober getoattfam ;utr 9lBbanfung

gmingen moHten. 3n oen legten ©tunben Tratte ßantf)enat fo 2Iufjerorbentlid)e§

erlebt, mar fo plötjlid) unb ofjne UeBergang au§ einer gefpannten Sage in bie

anbere gefdjteubert morben, bafc er felBft ba§ ©rftaunen Oerfernt. $ene @rgeBung

in ba§ Unbermeiblidje mar ü6er ifjn ge!ommen, bie fid) fdjmeigenb unb miHenIo§

Oon ben (h'etgniffen forttrei6en fäfjt. $n ber SDumpffjeit be§ ($efüf)f§ unb ber

(Srfdjfaffung be§ SBiUen» tfjat er, ioa§ bie Slnbern traten, mafdjinenmäfjig, mie

im ^alBfcfjfaf. ©egen ein Ut^r erfdjien Danton in ber S3erfammlung , in

joOialer Saune, in ©iege§juOerfid)t ; er Bradjte Santfjenat eine 23oIImad)t be§ SSe=

girlä „$ran5öfifcrje§ ülfjeater", in beffen Umtrei§ bk ©trafen oon bem 8ur,emBourg=

©arten jum ^ant^eon gegolten, „äöir finb (Sollegen," fjatte er if)tn bie ©djulter

üopfenb, gefagt, „ic^ mar Oon bem SlugenBIid an, mo ic^ ^t)re SBefanntfdjaft

machte, SSürger Santrjenat, ber Meinung, ba% ©ie ein großer 5Rann in ber

3tepuBIil merben mürben." Santfjenat mar bann, mie er fpäter meinte, feinet

©etbe§ unb feine§ 9iufe§ megen, al§ ein (Sfjrenmann unb ein ©emä§igter, in bie

ßommiffion gemäht moiben, bk mit bem alten ©emeinberattj ^u OerB,anbeIn

t^atte. Slnbere tjatten gefprocfjen, er Tratte ben ©tatiften gefpielt. ^n ber

Morgenfrühe mar ber UeBergang ber ^errfdjaft öon ber alten ju ber neuen

Commune gefc^e^en. Keiner oon ben früheren Statten ^atte ben 5Jlutl§ gcfjaBt,

ba§ SBeifpiel ber römifdjen ©enatoren nac^jua^mcn unb auf feinem ©effel ben

2ob ^u ermarten. 5t6er auc^ bk neuen burften feinen 9fnfprud) auf §e(benru!^m

erfieBen. %U um bic elfte ©tunbe bie 9tad)rid)t nadj bem ©tabt!§aufc gelangte,
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bo§ bie Stuiterien bon bem SSotfe nodj nidjt genommen feien, fonbern bon ben

©ddtoetaem, bie fid) ju einem erbitterten Kampfe anfdjidten, gehalten würben,

erBlaßten bie Steiften; Santljenat war ber @rfte, ber feine SSereittoiltigfeit er=

Härte, fidj nad) bem ©d)loffe 3U Begeben, um fid) bon bem ©tanb ber SDinge

burd) ben 2lugenfd)ein 3U unterrichten. 9lffe erfdjöpften fid) in 23erounberung

feine§ 9Jcutf)e» unb feiner 23aterlanb§lieBc ; er felßft fam fidj mit ber breifarBigen

©d)ärpe, bem ©äBel unb btm fyebcrlmt, ben er au§ ber ßleiberlammer be§

©tabtfjaufeS riß unb fid) aufftülpte, roie ber richtige £>an§rourft bor. «öoffentliclj

ift bie§ bein legtet Sljorenftreidj : mit biefem ©ebanfen Betrat er ben §of be§

<£arouffel§, gerabe al§ bk ©djroeiser bon ben genftern unb ber großen treppe

be§ ©d)loffe§ ifjr erfte» unb le|te§ ©eroeljrfeuer auf bie anftürmenbe 93caffe

richteten. Sine iljrer kugeln traf audj 8antf)enat'§ regten 5lrm, aBer er Ijatte eine

SBeile ber Sßunbe nidjt geartet, mar auf feinem Soften geBlieBen unb fjatte bie

unter ^lüdjen unb ©d)reden§rufen babonftüdjtenbe 9ffenge pm ©tanbt)alten er=

malmt. @r fal) nod) , roie £>err bon ^erbillb, ofme SBaffen unb otjne §ut üßer

ben £of eilte unb ben ©djtoetäern ben SBefcIjI be§ $önig§ Braute, ba§ feuern

einstellen; roäfjrenb fie ba$ ©d)loß räumten unb burct) ben ©arten fidj jum
2lB^ug anfd)ictien, mar er bor Dtjnmadjt unb 33lutbertuft sufammengefunfen

:

€§ giBt noct) einen größeren Darren in granfreid), aU biä), badjte er, inbem er

bie Sßefinnung berlor, ba% ift fein ehemaliger Äönig . . .

2)ie SOßunbe feilte Balb, allein fein £>er;j r)atte einen ©toß erhalten, bon

bem e§ fidj nidjt erboten fottte. grandjine mar berfdjrounbcn, berborBen, biel*

leid)t tobt. SDurdj feine SSerfdjuIbung. @§ mar flar, ba% fie in bem Tumult

jener 9tadjt nid)t meljr in ba% §au§ ber 9tolanb'§ tjatte gelangen tonnen, unb

am anbern borgen, roo immer fie bie 9lacf)t üBer fidj berBorgen, au§ ©djam
fiel) nidjt getraut Tratte, e§ ju Betreten. £)atte fie ben Zob in bem ffiuftt 9e=

fuerjt? @r gtanBte nid)t baran, unb SDanton, bem er feine 23eforgniffe mitgeteilt

unb beffen 33eiljülfe jur Sluffinbung ber Verlorenen er in Slnfprudj genommen,

r}atte itjm mit feinem frcdjften (Marter geantroortet: „Bürger Santtjenat, 5Du

Bift fentimcntal, roie ©t. Sßreuj, foldje ^rücr)tcr)cn gefjen niemals unter unb

fdjroimmen immer oBen; Balb genug wirft £>u fie al§ eine gefeierte ©d)öne in

einem Sweater ober auf ber 5ßromenabe im üEuiteriengarten — 23ergeßung, ba%

ift £>odjberratfj gegen bie neue Drbnung, im SRationalgarten roieberfeljen." 5Da§

Unroürbige unb (Smpörenbe, ba§ in biefer 'äeußerung lag, ließ ßanttjenat fdjaubern

;

er berboppelte feinen (Sifer, ^randjinen nadj^uforfdien unb fie um leben $ßrei§

einem folgen ©cfyictfal -ju entreißen. 516er rote er aud) $ari§ burc^ftreifte, roo^in

er audj im ©c^u^ feiner breifarBigen ©c^ärpe cinbrang, in bie §öljlen be§ ßafter§,

in bie ©pietfäle, in bie borne^men ^Iftjle ber ©ittenlofigfeit , ^ranc^ine BlieB

bcrfdjrounben, als oB bie @rbe fie eingefcfylucft ^ätte. 3)ie 5ßergeBlic^!eit feiner

SBemüljungen bcrbarB ifjm bie Saune: er warb grämlich unb mifjtrauifdj, er fteHte

fein ©eigenfpiel ein. SDie UeBergeugung, baß er in ber 2ld)tung 5Rarien§ gefun!en

fei, gefeilte fid} al§ neuer Bofjrenber ©c^merä ju feinen ©orgen unb ©eroiffen§=

6iffen. S)anton'§ ebnifc^e ^Betrachtung ber Dinge unb ber 9Jtenfd)en, bie ßigen=

fuc^t unb ber £>odjmutl) färbten attmälig auc^ auf ifm aB, roie fein Söefen bie

frühere gelaffene, au§ ^B,ilofop^ie unb ©üte gemifc^te ^eiterleit, Büßte fein 25e=
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tragen bie £>öftid)feit ein. 3m ©runbe feine§ §erjen§ mochte er nod) gutmütig

unb gefüf)lDoU fein, aber er geigte fid) aU 9J}enfd)enDeräcl)ter Doli ©pott unb

S^au^eit. (Sine äßeile fud)te er feine
sJktur an bie blutigen Orgien be§ ©e=

meinbcratljS ju getoöfjnen, jule^t übermannte ifm ber (Sfel. Waü) ber lieber*

meijetung ber (befangenen in ben ©eptcmbertagen legte er fein 2lmt nieber: er

fd)üt}te iMnflidjfeit in ber $olge feiner $errounbung Dom jeljnten 2luguft Dor.

SDer ©djreden, ber feine rotlje SBolfe immer roeiter unb bitter über Q-ranireict)

ausbreitete, fföfjte ifjm !eine gurdjt ober Unruhe ein. 9U§ 9)litglieb ber reDo=

lutionären ©emeinbeöei tretung, at§ Stürmer ber Suilerien l)ielt er fid) über alle

SDroljungen unb bk ©uittotine ber SteDotution erhoben. „9Jcan mufj ber ^eiligen

ßanaiße ben ©anb be§ Patriotismus in bk 2lugen ftreuen/' fagte er ju 9Manb,

„bann füb,rt man bie ^albblinben an ber Seine . .
."

35i§ljer Ijatte er tf)eiInal)mIo§ hei ber Untergattung ber Zubern feinen mifj-

mutfyigen felbftquälerifdjen ©cbanlcn nachgegangen, jeijt lodte ib,n eine augen=

blicflicfje $ßaufe allgemeinen ©djroeigenS au§ feinem falben Werftet! Ijeroor:

Danton mar in ben Saat getreten. £)a§ bk 9Jteljr3al)l ber 9Inroefenben ntctjt

nur 3U feinen potitifdjen Gegnern, fonbern ju feinen perfönlidjen geinben gehörte,

roufjte er: gefliffentlid) bemühten fid) Sergniaub unb griffet, (Muabet unb

SSarbarouj, bie IJJHtglieber ber Ütedjten rote ber (äbene im (Sonoent i(jm au§ju=

meinen. 2lber feine trotjige unb in iljrer ptebciifdjcn 2lrt ftolje Haltung erfuhr

baburdj feinen ©intrag. 6r nidte 3Jolanb, ber bem Kollegen entgegenging,

freunblid) mit bem $opfe ju, reichte ßant^enat bk .'panb unb fagte, at§ er %u

bem ©effet ber ^mueljerrin gekommen roar, jjroifcfjen ©djerj unb (Srnft: „^adjen

Sie mir fein böfe§ ©eftd)t, ^Bürgerin, rocit mir in ber *ßolitif nict)t jutfammen*

ftimmen. 5ln bie ßraft be§ böfen SSlidS glaube idj nid)t, allein e§ ift mir

lieber, roenn eine grau mid) freunblid) anfd)aut. Seien Sie hrie bie ©onne, bie

über ©ered)te unb Ungerechte jdjeint." (S§ l)ätte biefer SSitte nid)t beburft —
$lugljeit unb .<5öftid)feit forberten grau Diolanb jugleidj auf, ifjrer Abneigung

SöaffenftiEftanb ju gebieten unb bem (Sinbringling freunblid) ju begegnen. @§
roar ein £riumplj ifjrer $unft, bie 'DDxenfdjen gu beljanbeln, roenn e§ iljr gelang,

gtüifdjen if)tn unb ifrren ©äften ein leibliches äkrfjältnifj {jer^uftetten unb biefen

SBilbling ber (Suttur bie Ueberlegenljeit be§ SÖeibcS fütjten ju laffen. Unb in

ber £b,at braute fie burd) geinb,eit, ©djmeidjelei unb gefättige 9tnmutf) menigften§

eine äu^ertic^e 2lnnäfi,erung jtoifc^en ben ©ironbiften unb Danton ju ©tanbe : fie

roaren ju fcb,r $patricier, um bem Demagogen bie §anb entgegenjuftreden , bodj

fie boten ib,m ben fteinen Ringer. @ine Söeile moEte fogar ein Ijeitere» ©efüräc^

bie ©intönigfeit ber politifc^en Debatte Derbrängen; Sujot unb Danton befannten

fic^ j)u benfelben ibr)üifct)en Neigungen ; ein fleineS §au§ in einem ©arten, eine

2Biefe am bluffe, ein SBeinberg unb ein SQßälbc^en Don üpiatanen unb ^aftanien

fc^ienen iljre beften unb geb,eimften 2ßünfd)e ju begrenzen . . .

greilid) mu§te bie ^ouffeau'fctjc 9iaturfc^märmcrei batb genug ber £eiben=

fd)aft meinen, bie 5lHe be^errfcb,te. Unmillfürlic§ tenfte bk Unterhaltung Don

ber 3bDÜe 3u ber ©tille be§ Seben§ in ber ^roDinj unb ben Aufregungen ber

^auptftabt, ^u bem ©egenfatj jmifc^en ber 5parifer ©emeinbeDertretung , roeldje

ganj granfreic^ i^rem ©djredenSregimente ^u untermerfen ftc^ anmaße, unb bem
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(Sonbente, bem einzig rechtmäßigen 3lu§bruct ber Souberänität be§ $oüe§,

hinüber. 6§ fielen fdjarfe Sßorte unb Bittre Slnfbielungen gegen eine $oltttf,

bk itjr (Snbe in einer 5luflöfung gran!reid)§ in feine berfcfjiebenen Sanbfdjaften

fjaben muffe. 5(nact)arfi§ (£loot§, ber fiel) felbft ben Siebner be» ^CRenfd)cngefct)Ied^t§

nannte, obgteid) er nur ein breufjifctjer Söaron au§ Siebe war unb jefct in 2)anton

feinen §errn unb 9fteifter bereite, t)ielt eine bombaftifd)e 9tebe gegen bk 9ftög=

lidjfeit etne§ folgen Staatenbunbe§ unb warf bie 23ef)auptung, baf; nur Vater=

lanb§berrätfjer bk§ Stiftern bertfyeibigen tonnten, in bie Verfammtung. Darüber

gerieten bie ©tronbiften in 3orn, unb SSujot antwortete mit fctjneibiger 3*onie:

„Vortrefflich, öerr 23aron, Wenn bk ©efct)idjte ber 9ftenfdjb,eit , beren Ütebner,

aber nid)t Kenner Sie finb, nid)t ba§ ®cgentt)eil ^jljrer 5lnftd)ten tetjrte. 2Borau3

Befielt bie große StepuBIif in Dlorbamerifa '? 9lu§ jWölf unabhängigen Staaten, bie

fiel) äu einem SSunbe bereinigt ijafcen. 2Ba§ ift bie SctjWeia? Sin SBunb Heiner

republitcmifcfjer ßantone. Sieben nieberlänbifctje ^robinjen trotten ber föanifdjen

Sßeltmacfjt. 2Bte tlein an Umfang unb ^Jlenfctjen^atjt waren bk griectjifcljen

5tebubtifen , 9ltf)en , ßorint^ unb SbracuS, nid)t 311 Dergleichen mit unferer

9lormanbie unb Sßrobence! 2)er 35eWei§, baß dm große, bie gan^e Staatsgewalt

in einem fünfte jufammenfaffenbe Slepublif tebensfätjig fei, müßte guerft bon

uns geführt Werben, benn at§ 9tom firf) bie t)albe SBelt untertoorfen t^atte, Würbe

e§ nadj einanber bk Seilte be§ 93cariu§, SuuV» unb 6äfar'§. 5ftiemanb tütCC

^•rantreiefj t^eiten; Demagogen befct)Wören fünftlicrj bie» Sctjrecfgefpenft tjerauf,

um für bie liebergriffe be§ ©cmeinberatrjS unb bie unbotmäßigfeit ber $ßarifer

VorWanb unb (Sntfcfyutbigung ju fdjaffen."

„@§ ift ntct)t gut," fagte Santfjenat, nadjbcm fiel) ber 23eifaE unb bie $u=

ftimmung, bie Vujot'S Sßorte gefunben, Wieber beruhigt Ratten, „beftänbig bie

Abneigung ju betonen, bk fo biete efjrentoertfje Scanner im Gonbent gegen ^ßariS

embfinben. Sie Oergeben, Wenn ict) al§ geborener Jßaxifet etwas Wie ein un=

begrünbetc§ üBorurtfjett barin finbe; ^biofnnfrafie, glaube icfj, nennen e§ bk Geräte.

2lber e§ ift auef) unftug. Sie finb nun einmal in btefer großen Stabt, inmitten

biefer unruhigen unb eWig unjufriebenen SSeöölferung. .Ritten Sie fid), bafc man
^fjnen nierjt alle Reiben ber geit, bie 9trbcit§lofigfeit, bk Steuerung ber £eben§=

mittet auf baZ Aerosols fctjreibt. deiner l)at mit größerer 33etrübniß al§ icrj au§

feinen fjöflidjen Sßatifent, ben artigften unb lieben§Würbigften 9Jlenfct)en, bk ictj in

ber äßett fennen gelernt tjabe, eine Spotte hungriger SBölfe Werben fetjen. Seitbem

tjeute id) mit ben Sßölfen, um niäjt öon ilmen jjerriffen ju Werben."

„2Benn alle üparifer SBötfe Wie Sie Wären, §err Sant^enat," entgegnete

SBu^ot öerbinbtic^, „Würbe e§ un» nict)t fc^Wer fallen, mit i^nen 3u[ammen=

3uge^en."

„^ßari§ ift juctjttoS geworben, Weit granfreict) i^m Wegen feiner SSerbienfte

um bie Sac^e ber greitjeit feine Verbrechen gegen ba$ Sigentljum unb ba§ Seben

ber einzelnen ju lange nac^gefe^en Ijat," meinte Vergniaub ^octjfa^renb; „aber

biefen §e^ter !ann e§ jeben £ag Wieber gut machen unb bie Strenge unb 9)taie=

ftät be§ ©efe^e§ auet) 5pari§ gegenüber jur ©eltung bringen."

„Stein, §err Vergniaub," antwortete Sant^enat, „nid)t bie 9tact)fidjt ber

oerfc^iebenen Sßerfammlungen unb Regierungen, i^re O^nmadjt ift ba§ ©runbübel,
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an bem roir leiben. Unb tooljer btefe Ofmmaä)t? SBenn idj ber Hofnarr Subroig

(Sapet'§ geroefen roäre, roürbe idj t^m getanen Ijaben: ©ebatter, roenn Du auf

deinem Sprotte fi|en bleiben toiUft , laß Dir Deine ©tänbe nidjt 31t naltje

lommcn
;

fdjicle fie nadj 33loi§ ober ©oiffon§. ^Reinen $opf jum *Pfanbe — e§

Tratte nie eine 3iebolution gegeben; ber ßönig jagte Ijeute im 2öalbe bon 9tam=

bouiüet auf 9tebt)ütjner unb gafanen, unb grau 9Manb erwartete miä) jur SBeinlefe

in Zf)e$t." 2llle labten barüber tote ü6er einen guten ©djerj, nur Danton fagte

halblaut 31t ber SBirtJjin: „Diefer ßant^enat ift ein Dlarr, aber er berftet)t fiä)

beffer auf bk föebolution, al§ |3UIe, bk ifjn berfpotten." (Sir Ijatte fidj bi§ bal)in

laum in ba% ßtefpräcfj gemifdjt, roie einer, ber über einen (gntfc^Iu^ ober eine 9tebe

brütet unb ben 2lnbern nur eine Ijatbe 3lufmerlfamleit fc^cntt. ^etjt fdjien er

mit fidj einig geworben 3U fein unb ergriff bk £>anb 9Jtarien§, oljne fidj um iljr

leife§ SBiberftreben 3U lümmern ober e§ 3U mer!en: „Motten 6ie mir eine

Unterrebung unter bier 2lugen geftatten, Bürgerin? 3$™ Wiener reiben (£r=

frifdjungen untrer, ©ie lönnen fid) eine Sßcile ber allgemeinen Unterhaltung

entjieljen unb bic Ferren ifjrer eigenen ÜEßeiyljeit überlaffen."

^n ^Rarienö ©eele gab e§ einen heftigen $ampf gtoifcrjen ber gefüfylbollen,

eljrliebenben grau, bk bon bem SBlutgerudj unb SBcinbunft um Danton 3urüd=

fdjreclte, unb bem politifdjen $opfe, bem bie geroöljnlidjfte $lugf)eit roiberratl)en

mußte, ba% Anerbieten be§ $oll§tribunen ungegart 3urücf3uroeifen. Oft genug

^atte fie e§ fd)on bitter empfunben, ba% fie ba§ Diecbt ber grau, in ben potitifdjen

Angelegenheiten mitjureben unb mitjutjanbeln, nur auf Soften ifjrer SBeiblidjIeit

unb jebe§ jarteten ®efüljt§ ausüben konnte, ba% bk üßoliti! gerabe bon ber

grau, bie fidj in iljr betätigen roill, eine 2lrt .£>orntjaut berlangt, bk, um fie

bor äußeren Singriffen ju fdjütjen, iljr feinfte§ 9?erbengeftedjt berfjärtet unb ifjren

SOßiberroillen gegen ba% (Semeine abftumpft. 60 fdjmerjlid) aber roie in biefem

Slugenblide Tratte fie ber 3toang ifaw Stellung, bie üftotfjroenbigleit, um ifjrer

Partei toiHen einem ber Anftifter ber ©eptembermorbe freunbtid) 31t begegnen,

nodj nie berührt. Dod) erb,ob fie fidj unb beutete nadj einer 9Hfdje be§ ©aale§,

roo fie fernab bon ben Anbern ifjre ©ebanlen ungeftörter au§taufd)en modjten.

kleben ifjr *ptatj 31t nehmen, berroeigerte Danton; er blieb bor iljr fielen, unb

feine breitfd)ultrige ©eftalt berbarg fie Ijalb bor ben SSticfen ber Uebrigen.

Da er fid) nid)t jum Dieben anfhielte, begann fie mit rafdjer ©ntfc^Ioffen^eit

:

„2Bar e§ in ber £fjat nöt^ig, Bürger Danton, bafj Sie mid^ 3U ^fjrer Ser=

trauten toasten? 2öie fdjmeidjell)aft e§ auc§ für miä) ift, b,ätte e§ ftd^ boc^ nidjt

me^r empfohlen, toenn ©ie fidj an meinen hatten [ober an .^errn SSergniaub

gercanbt?"

„5ln bie ßeute, bie eben meinen guten ßantfjenat au§geladjt, roeil fie ben

Sieffinn feiner Diebe gar nidjt berftanben ^aben? ^iein, ^Bürgerin, ify berfd^raenbe

meine ^eit unb meine Sunge nidjt mit SBortüaubern. ^n biefem ©aal gibt

e§ nur groei ^Jlenf^en, bie einanber ebenbürtig ftnb, boll 3}erftanb unb Sfjattraft,

©ie unb id§. ^eine falfdje SSefc^eiben^eit ! Söetter, ©ie müßten lein 2Beib fein,

toenn ©ie nierjt längft gemerlt Ratten, rote überlegen ©ie biefen TOnnern finb!"

„3^ roiberfpre^e nid^t unb bitte nur, leine ©djmeidjeleien me^r! 2Ba§ ©ie
mir 3U eröffnen roünf^en, ift jtdjer 311 ernft bafür." gr merlte roo^l, ba% fie
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ba§ ©efprädj naä) 9flöglidjteit aBtüräen mollte, aber e§ träntte if)n ntdjt. @:r

Betrachtete fie gtütfc^en Sfjeitnaljme unb ÜRitletb, tute man bon Soften eräätjlt,

bk in ifjrem $äfig mit einem ^imbdjen gefpiett. „Sßarum grollen ©ie mir?"

fing er an, mit einer 5lrt SSormurf in her ©timme. „£)er 9ftenfd) Danton mag

3n,nen nict)t fnmpatBjfdj fein, unfere STemperamente ftnb ju berfdjieben ; ©ie KeBen

bk £ugenb , id) liebe ba% Vergnügen ; allein lönnen mir trotj aliebem nidjt

politifetje §reunbe fein? Sant^enat f)at e§ 3fönen unb 3tören ^arteigenoffen

beutlid) genug gefagt: ©ie tjaßen !einen SSoben in $ari§, ©ie fctjmeBcn in ber

ßuft; bor bem ^orn be§ $öBet§ ioerben ©ie mie eine ©eifenolafe ^erftieBen.

9lun !omme tdj %u Sfönen, ber ict) bkZ 23of! unb biefe» ^flafter !enne unb biete

3$nen ein et)ilidje§ jsBünbnifj an. %u§ ict) Bin ber Unorbnung, ber ©reuet unb

be§ SjtutbergiefjenS mübe; audj tefj motme lieber in folgen Räumen, mie biefe

fjier, al§ Bei einem STifdjter, toie ber grüngelBe $o6c§pierre. SDie Seilte otjne

|>ofen unb in £)emb§ärmeln ftnb alz bleute Brauchbar, für meine§ (Steigen

adjte idj fie nid)t. ©ie unb ^tjre ^reunbe motten eine patricifdje OtepuBtif tjer*

fteüen, fo etma§ mie ber ©enat unb baZ römifcfye SSoIt, toie mir tZ in ber

©ctnite lernten. 9Jteinettoegen, unb ict) mürbe mit meinen ©dmltern ben Darren

ettoa§ meiterfctjieBen — borau§gefe^t, bafj unter ben Jpatriciern audj für mtcf)

ein ©tufjl Bereit ftünbe."

„3$ tjätte ©ie nietjt au§reben laffen foltert, SSürger SDanton. Senn jiemt

e§ mir, foldje Sßoxferläge anhören unb gar barauf eine Slnttoort ju erteilen?

5£)a§ ift ©adje ber 5Ränner. 2lBer $f)re SBerebtjamteit erjmingt fiefj (Setjör, unb

bie Älage üBer bie jammerbotten 3uftänbe be§ 33aterlanbe§ erttingt mir au§

öftrem DJhtnbe mie ein SErofi für bie gufunft. SBenn ein SDanton, fagte icfj

mir, bie 9JteJ3cIeien be§ ©eptem6er§ Bebauert unb Bereut, bürfen mir troffen, bafj

äfi,nlic^e ©reuet nid)t mieber grantreiep @t)re Beftecfen."

„£)&A Bürgerin!" unb feine ©timme natjm ifjren lauten unb raupen Jon

an, „idj Bereue nid)t§ ! ^ct) 6,a6e ben jtoeiten ©eptemBer mie ben äetmten Stuguft

gemalt. (£§ ftet)t $t)nen fäjledjt an, ftdj üßer ben 5£ob biefer Pfaffen unb

Slriftotraten 311 entfetjen unb bodj) bie grüßte ju genießen, bie bie§ ©emetjet ber

JReüuBIitanenn geBradjt fjat. £)Ijne ben nü^lidjen ©djrecfen Ratten un§ bie üßro=

binden ©emäfjigte unb £önig§freunbe in ben Sonbent gefc^iett unb mit ifjren

5Jtitiäen ben ^önig mieber au§ bem Tempel geholt, ©tatt feiner fä'fcen ©ie unb

ic^, 3Dr W-OLian unb feine greunbe im ©efängnifj."

„@§ mürbe un§ etjren, mä^renb un§ bie ©emeinfe^aft mit ben Färbern

entehrte."

,,^u biefer t»eroifct)en ^arr^eit !ann id§ midj nic§t er^eBen. ^c^ fefi,e meber

9tu^m nod§ ©röfee barin, mid) al§ Döfert^ier jur ©c^tac§tBant fdjteppen ju

laffen. %n ber föeöolution gilt nic^t ba§ ©efe|, fonbern ba§ D^ed^t be§ ©tärteren.

3$ ober S)u — 9lot^meB,r ift 2lHe§. ©ie merben Batb in berfelBen ßage fein,

toie ber ®önig am je^nten 5tuguft» £)arum üerfc^mä^en ©ie meine §ütfe nidjt.

Sft bie SBebingung, bie idj fteHe, fo ferner ju erfüllen, baZ Vergangene oergangen

fein ju laffen?"

„Unb unerhörten SSerBrec^en 5tmneftte gu ertfjeiten? 2ln einem £ifd)e mit

9to6e§üterre unb «Ularat nieberpft^en?"
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„£), menn un§ toeiter nidjt§ trennt" — unb et madjte eine berääjtlidje

©ebärbe — „bu toerfen mir über SBorb."

%ba biefer GtmiSmuS öerfetjärfte nocl) ifye 9]cifjtrauen , itjren SBibermillen

unb (Btd öor it)m. „3$ toerbe meinem ©atten unb unfern greunben öftren

SSorfdjtag mitteilen, SSürger 2)anton," fagte fie. „(Sinnig ifmen fteüjt bie @nt=

fcfjeibung ju, ob fie au§ politifdjen duellierten gutijeifjen motten, roa§ ifjr ©e=

toiffen öerroerfen mufj."

„galten Sie bodj nid)t hinter bem Serge mit 3törer Meinung," rief et un=

gebulbig. „^dj ftage üiel nadj biefen Sdjaufpielern, bie i£)t Stidjtoort öon S^nen

empfangen! Sie geben bet ganzen faxtet antrieb unb ßofung. Seien Sie et)r=

lid) gegen mid); ict) fyabt mit bet @^tlic^!eit ben Anfang gemalt."

„^Reine Meinung lann meinen 9Jtann nidjt binben, nod) weniger bie £>epu=

tirten be§ ßonöent§. (Sine grau roie id) aber toirb niemals Stieben mit bem

ätoeiten September fdjliefjen ; ict) gtetje e§ bor, einmal rote allemal, *u ben Opfern

ftatt ju ben Sdjlädjtern ju gehören. Unb nun geftatten Sie mit, bie SpfCidt^t

bet §au§frau gegen meine ©äfte ju üben . .
." Sie mar aufgeftanben , neigte

leicht ben ßopf gegen ifjn unb fdjritt ber 2ttitte be§ Saate§ ^u.

„(Sin ftoljeS SBeib," murmelte 2)anton, bie gauft ballenb. „Unter plen unb

Säbeln toürbe fie nod) trogen unb itjre Färber mit ben rufjigen klugen burd)=

bohren." (Sr mar gereijt unb in zorniger SBaUung, nidjt nur, meit er einen Per*

geblichen Schritt getrau, fonbem roeil biefe grau, beren ©rojjljeit ifnn eine getoiffe

Sdjeu unb ^odjadjtuna, einflößte, itjm fo offen itjren 2Ibfd)eu au§gebrücft tjatte.

2)aBei, um feinen Unmutfj ju ertjöfjen, regte fid) ettt>a§ in ifym, toa§ if)r 9tcd)t

ju geben fd)ien. £a§ SSilb feiner fet6ft, ba% ifjm au§ bem Spiegel biefer reinen

Seele entgegentrat, f)atte eine 51efmlict)teit , bie iljn quälte unb bie er bodj aner*

fennen mufcte. Slfmrljeit, fidj barüber (SriHen ju madjen, aber er fürchtete,

menn er ifmen länger nadjljinge, fidj auf bem 2ßegc ber Dteuc 311 ertappen, auf

bem 2Bunfdje, bafj ettoa§ nict)t gefdjefjen fein mödjte . . . 9Kä)t nur bie patriotifdje

Sdjrecfen§tf)at, eine perfönlicfye Sdmlb gegen biefe grau brüctte iljn . . . @§ mar

unmögtidj für i£m, in biefem Saal, in iljrer ©egenraart %u Pcrmeilen; immer

fal) er i^re 5lugen in einem SStid bc§ 35orU)urf§, be§ ©rauen§ unb ber SSerac^tung

auf fiel) gerietet; er ^ätte feine 2Butt) auslaffen ober baran erftiden muffen,

„^ornrn," fagte er mit Reiferer Stimme unb fa§te ßantfyenat'S ?lrm.

5Jiit SSeforgni^ tjatte Santfjenat bie Unterrebung 3toifd)en S)anton unb grau

9Manb beobachtet; er Ijätte ben 5lu§gang öor^erfagen fönnen. £>atte fic^ fc^on

bie Muft jroifdjen i^m unb i^r ertoeitert, je ftrenger fie i^re politifc^en ®runb=

fä|e betonte unb ben ßocalpatrioti§mu§ be§ 5parifer§ in ib^m beleibigte, ätoifdjen

i^r unb Danton mar bie föluft unüberbrüctbar. „Sie rotll nic^t§ oon ^nen
miffen," fagte er ju Danton, al§ fie bk treppe hinabgingen.

„ßuft!" ftölmte Danton unb ttjat einen tiefen 2ttf)em3ug, al§ bebürften feine

breiten ßungen ber Äü^te be§ Septemberabenb» , bie oon bem ^^ren^ofe be§

^alafte§ burc^ ba§ offene portal brang. „ßuft! Sie erftiden oben in i^rer

Selbftgefällig!eit , SBilbung unb Sugenb, in Saöenbeltoaffer unb Satfam. Sie

^aben ben $rieg gegen bie £)efterretct)er unb bie ^reufcen herbeigeführt, fie fjaben

burc^ it)te 5Decrete gegen bh ^riefter ben Unfrieben in allen ©emeinben au§=
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gefäet, fie Mafien am Ritten Sluguft teilgenommen unb motten nun bie Ütepubtif

in eine ©ctjäferibnlte üerroanbeln. ©ie bie «öirten unb roir bie £>erbe! 9ll§ ob

bie (Srftürmer ber üluilerien ©djafe roärcn! ©ie roerben balb genug erfaßten,

bafj bie ^arifer eben fo gut bie ©ironbiften roie bie ehemaligen 9Jtarqui§ Beiden

tonnen. 2ftir ift bie $ef)te roie au§gebörrt. Safc un§ eine ftlafdjje SSurgunber

leeren unb alle ©ebanfen unb ©orgen binunterfpülen. SRidjtstoüxbtgeS ©dn'dfat!

SBarunt Bin idj fein engtifcfyer Soxb mit jefmtaufenb $funb Renten! Dann

rooüten roir leben, Santfjenat, bafj c3 fidj nod) be§ Seben» Derlof)nte, unb biefe

ganje 9teDolution tote eine fd)led)te ßomöbie au§ tacken!"

„Unb toa£ Ijat $l)nen grau Ütolanb auf 3*jie Slnerbietungen geanttoortet?"

„©ie rennt mit fefjcnben Slugen in ifjr SSerberbcn. Du unb idj, toir finb

tfjr gu gemein, ©tatt ber $ßifen foEten roir £>irtenftäbe mit xotljfeibenen S5än=

bern tragen, ©ie toafjre ftd), bafj fie ben Sarbaren nietjt mef)r in mir reijt.

£>at fie eine fpitje gunge, id) fyabe eine Datje."

„Die toirft Du nid)t gebrauchen, Bürger Dantor."

„SBaxum nid)t?"

„Um gxöfjcx <$u fein, aU biefe $rau!"

„Du bift Dextiebt," ladete Danton unb Rupfte ifjn am Cfjxe. „5ßtatonifd)

nennt man e§ ja toof)l? ^ür fold)e ßiebe, armer Dfyor, ift in ber DteDolution

lein 5pta%. Du braudjft ein berbe§ Siebten, Dein SBIut toirb Md."

VI.

C6gleict) ber GonDent am 11. December 1792 Subroig Gapet als 5tngettagten

cor feine ©cfyranfe geforbert f)atte, unb ber *J3rocefj gegen ben ungtüdlidjen ßönig,

ben meljr ©ctjtoädje unb Unentfdjloffenfjeit, a(» ein ernftb,after SSerratl), mefjr

Neigung gu einer 2lenberung ber SSerfaffung, als bie 516 ftd) t eine» 33ürgertriege£

Dorgeroorfen roerben lonnten, ununterbrochen feinen Fortgang narjm, fpxad) gan^

$ßaxi§ in ben erften ^anuartagen bc? näd)ften ^atjxeä bod) lebhafter unb auf=

geregter Don einer Gomöbie, al§ Don biefem ^ßxocefj. 9Jtittrood) ben 2. Januar

toar im 9tottona(t(jeater ba» ©d)aufpiel „Der ftxeunb ber ©efetje" Don ^ean

£oui§ Sarm unter ftüxmifcrjen SöeifaUSbejcugungen aufgeführt roorben: ein S5ei=

fad, ber ftd) bei jeher folgenben SSorfteUung fteigerte. allgemein Bjefj e§, ftolanb

unb feine ©attin fjätten ben Dieter ju feinem 2ßer! begeiftert unb 2llle§ gettjan,

um ifjm bie günftigfte 2lufnannte gu Dexfcfjaffen. $n bem gelben be§ ©tüdeg,

Sortis, einem ehemaligen 9flarqui§, ber fid§ offen unb efjrlicf) ben neuen $u=

ftänben angefdjloffen ^at, tonnten fictj bie ©ironbiften, bie ©emäfeigten, bie roob^(=

tjabenbe $ßürgerfd)aft mit 9tec^t roieberertennen
; fein SBarjlfprud) : bie §errfc|aft

ber ©efetje! roar auc^ ber irrige. 2Bie er Derabfc^euten fie ben ©djrecfen, bie

aufftönbifa^en Sanben, ben Slub ber ^fleobiner; roie er Ratten fie geroünfa^t,

9tobe§pierre unb 50carat, bie er unter bem tarnen ©efe^freffer unb |)artfc^äbe(

in abfcfjrecfenber Sle^ntic^leit auf bie SSretter geführt t^atte , jurufen ju fönnen:

„Das fßolt ift ba, e§ ^at euc^ erfannt, Sßerbredjer, gittert!" 2ßenn ber ©d^au»

fpieler gteurD bie§ äßort „3ittcrt!" in baZ atemlos laufa^enbe publicum hinein*

rief, gab e§ minutenlang einen tofenben, braufenben, immer Don Dleuem fid)

roieberb,o(enben ©tuim ber SSegeifterung. „2Bären beibe aufättig im D^eater ge=
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toefen unb erfannt toorben," er^äBtte Santtjenat naä) ber kitten 33orfteffung,

„bie ^ufdjauer Ratten fie burdjgebrügelt." 5lBer gerabe biefer SBcifaH ber ($e=

mäßigten ertoecftc ben 3ont uno bte 2öutl) ber ^acoBincr. ©djon fbradj man
babon, bafj ber ©emeinberatl) ber Stabt gegen ba% ©djaufbiel, bo§ ber S^ebolution

fo feinbliä) fei unb unter beut ©djein ber 23aterIanb§(ieBe unb ber ©efet$e§treue

bie ^ebuBIif: untergrabe, einschreiten toürbe. 5tm ©onnaBenb ben 12. Januar

Hefe er in ber SHjat ein ptacat anklagen, ba% ben ©dmufpielern be§ National-

tfjeater§ bie 5luffüf)rung be§ „greunbe§ ber ®efe|e" berBot.

5In biefem 9lBenb gebaute grau Manb mit ifjrem (Satten ba$ Sweater ju

befugen. SSeibe kannten ba§ ©tuet nodj nitfjt, trotjbem ümen ba% ©erüdjt einen

nidjt geringen 3intf)eit an ber ^Jcitarfieitcrfdjaft juf^rteB unb bie geinbe 9Manb'§

fogar Behaupteten, e§ toäre auf feinen 2lntrteB unb feine 23efteHung gefdjrieBcn

toorben, um bte öffentliche Meinung umjuftimmcn unb im ©inne ber Slriftolratcn

unb ©ironbiften ju Beeinfluffen. SBujot tooHte fie Begleiten. @§ toar gegen fünf

Uf)r 9iad)mittag§ , 9Jtarte toartete, ba% ifjr (Satte feine SlrBeiten Beenbigt fyaBe.

©onft fjatte fie biefeI6en geseilt, unb fie mürbe IjinüB ergeeilt fein, ifjm ifjre

§ülfc anjuBieten. ©eit einem $Ronat backte fie ntctjt melfyr baran; fie ^atte

©inn unb Seibenfdjaft für alle poIitifd)en SDinge bertoren. @§ mar tfjr, al§ fäf)c

fie üBer ba$ (Mänber einer SBrücfe gteicfymütfjig in einen ©trom, ofjne ju achten,

toa§ 2We§ er in feinen toitben SBetten ba^infü^re. ©ie fürchtete feine @efaB,r

für fidj, aBer fie embfanb aud) !cine £fjcitnaf)me für bie gerftörung, bie ba§

reifjenbe ©etoäffer anrichtete, meber bie $raft, feinem SBütljen (Sintjalt gu tfjun,

nodj ÜRtttetb für bk llnglüctüäjen, beren §aBe, beren Seidjen e§ batn'nfdjtoemmte.

©o oft 9ioIanb in ben legten Sagen babon gefbrotfjen, bie SSürbe feine§ 5lmte§,

unter ber er jufammenjuBrec^en breite, nieberjutegen , fie fjatte fein ÜEßort ge=

funben, feinen (Sntfcfilufj ju Befäjteunigen , fein§, iljn p längerem SSiberftanb

gegen bie ^acoBiner, Danton unb 9io6e§bierre p ermutigen. (Sine geheime

©etoalt tjatte üjren SBiUen gelähmt ober ifjr .^erj gctoanbelt.

2Bie fie fo ftiff bafafj, mit fjalBgcfdjfoffencn träumerifäjen 5tugen, unb bie

langen ©eibenBänber if)re§ ($ürtel§ burdj iljre fyinger gleiten liefe, ju jeber 2lr=

Beit au mübe, unfähig, eine 9£eif)e ernfter ©ebanfen gu berfolgen, fam fie fidj

toie auSgetaufdjt bor. ©ie tooEte fidj felBft Bebauern unb konnte e§ boc^ ntctjt

redjt; ^ränen traten i^r in bie 3lugen, aBer fie ^ätte nidjt gu fagen bermodjt,

oB e§ frönen be§ ©c^meräe§ ober Stjränen ber ßieBe toaren. S)enn toie fidjer

fie auc^ noc§ bor ben 5lnbern i^re ßetbenfe^aft p unterbrütfen bie ßraft Bcfafe,

bor ifjrem eigenen ©ebJiffen mufete fie aufrichtig fein, ©ie lieBte SSujot; nie=

mal§, getoBte fie ftdj in biefem 5tugenBIicte noc^ einmal, toie fie e§ ftc^ in fd)Iaf=

lofen 5Räcöten fc^on fo oft geloBt fiatte, toürbe fie iljm i^re Neigung eingefteB,en,

niemal§ fein ©eftänbnife bulben — aBer bie SieBe felBer toar baburdj nic^t ju

berBannen, !aum ju berBergen. ©ie Brannte in bem ©efjeimnifj nur um fo ber=

ge^renber. 2ßie ^atte bie§ geuer fie nur ergreifen lönnen? (Sine grau an ber

©d)toeHe ber bierjiger ^a^re, eine ©eele fo rein unb geläutert in ber gtutB, et=

B,aBener ©ebanlen unb ©efüfyte! äßar fie toie £ßf)äbra ein Obfer ber ©ötttn

getoorben, bk fie bera«I)tet? 9lic^t toie ein SOßirBeltoinb ^atte e§ fie erfaßt,

langfam, fc^mei(i)lerifc^, unmer!lic^ toar e§ üBer fie gekommen, ©ie entfann fidj
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Woljt be§ füfjen ©djauer§, ben iT^r SSitjjot'S SQßieberfeljen, nadj $ftonaten ber £ren=

nung, erregt, be§ Wunberbaren Augufttage§ in 9Jlontmorencl) , an bem tljr SÖßelt

unb Seben in einem nie gefeljenen ^arbenjauber erfdienen Waren, aber immer

Wieber Ratten iljr SSerftanb unb ba$ ©efüt)l beffen, Wa§ fie fid) felbft, Wa§ fte

$olanb fäjulbete, bie £)errfdjaft über Neigung unb ©etjnfucrjt gewonnen. Den

(£ifer, mit bem fte ftdj in bie öffentlichen Angelegenheiten ftürjte, ben §o§, ber

il§r £)er<} gegen bie Deputirten auf ben SSänfen be§ S5erge§ im ©aale be§ (5on0ent§

erglühen tiefe, fjatte fie gleidjfam tüte eine Ableitung ifjrer 2iehe gepflegt, otjne

;ut merfen, bafj fte auf biefe 2ßeife ba§ ätanb nur feftcr fnüpfe, ba§ fie längft

unfictjtbar mit SSujot Bereinigte, ©ie glaubte politifdje ©efpräctje mit itjm ju

führen unb freute fiel) im ©runbe einzig feiner ©egenWart; wenn fte itjn be=

Wunbertc, tonnte fie fid) eine äßeite bamit tauften, bafj e§ bem ^arteigenoffen

unb nidjt bem ©elie6ten gelte.

Allein biefe Qtit be§ l)olben ©elbftbetrug§ War öorüber. Der (Sang, ben

bie Sxeöolution genommen, erfüllte beibe mit bem gleichen ÜÖMbertoiHen. S)ie

Unentfdjloffentjeit ber ©ironbiften, bie ünmögtidjteit, bie 5Qcet)rt)ett be§ 6onbent§

ben Drohungen ber 3»acobiner unb ber ^arifer ^öbelrotten jum STroJ3 ju ener=

giften Saaten fortjureifjen, bie $urct)t, bafe eine geWaltfame Unterbrücfung be§

33erge2 alte Gmitngenfctjaften ber Solution in §rage fteHen Würbe, erWectte in

S5uäot'§ Wie in 5Jlarien'§ ^erjen biefelbe 9ttutfjlofigteit. ©djWermütljig Wanbten

fiel) üjxe SBticfe bon bem traurigen ©cljaufpiel be» serriffenen S3atertanbe§ ab,

um frei) in glücrlict)e, ibealifäje ©eftlbe ju üerlieren. 9^tcr)t§ tonnte iljre Neigung

gleidjfam ofme üjr ^utfjun metjr begünftigen, at§ biefe gluckt au§ ber 2Birtlicl)=

!eit. 9ftit ben politifd)en SSerrjältniffen Oerftüd)tigten fid) audj bie perfönlidjen,

bie fie an baZ ^rbifdje banben. %$x War e§, at§ fd)Webten fte Beibe gWifdjen

Fimmel unb @rbe. SBürbe je ber Augenbtict fommen, ber fte ^inunterftürjte ?

3n ftdjtlidjer Aufregung rifj 9tolanb bie Dtjür iljreS ^immer§ auf —
„©efeij!" rief er unb Baute ein Rapier in ber §anb pfammen. „2ßa§ ift ba§

©efetj in ber Oteüolution?" Unb ba3 SSlatt mitten burd) reifjenb, Warf er bie

©tücfe auf ben Soben. „Da liegen bie getjen!"

„2Ba§ tjaft Du 1?" fragte fie. „$ct) böd)te, bie ^acobiner Ratten un§ längft

baran gewöhnt, bafj fte allein ba* föedjt tjaben, Weil fie bie 5Jlad)t befitjen."

„(5» ift eine ©erjanbe, ber 5Jiinifter eine§ ©taate§ ju fein, beffen 9lnorb=

nungen bie ©affenjungen mit $üfjen treten, ^c^ ^atte bem ©emeinberatlj ge=

fc^rieBen, ba% er lein Stecht ^aBe, bie X^eatercenfur au^uüben unb ßalja'§

©e^aufpiel ju oerbieten. 2Ba§ ift bie Antwort? @ben t^eilt mir ber ^Jtaire

ßfjambon mit, ba% er fic^ nad) bem 91ationalt^eater begeben %ofoe, um ba%

Verbot be» ©emeiuberat^§ aufregt p erhalten. Sßelc^e ^nrannei! $$ bin e§

mübe, mic^ ifjr länger 3U beugen — nodj eine Sßeite fo Weiter, unb ict) öerfalte

ni(^t bem £affc be§ $pöbet§, fonbern ber Sääjerticpeit."

„%$ empfinbe längft, Wie Du," antwortete fie büfter. „9lur eine eiferne

gauft, einen ftegreid§en Degen fdjWingeub, Wirb bie Drbnung Wieber in $ranf=

reic^ 3urüclfü^ren. Die Aufgabe War für un§ Mbe unlösbar ; bie§ SBolt ift ber

greiljeit unb ber SBilbung Weber reif noc^ Wert^. @§ ift ein Raufen Söilber,

bie einjig ein Defpot regieren famt. Sßergieb mir, 9iolanb, bafc ict) Dir ;utgerebet

^abe, Barbaren ©itte, gugenb unb 3ied)tfct)affent)eit ju leljren."
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,,©ie 23ergcBung ift ber letzte StugenBlid be§ ßeBen§," fagte er mit einem

melandmlifdjcn SSlicf unb einem Bitteren £on, „roie 23iele§ werben mir un§

gcgenfeitig ju bergeBen t)aBen!" @§ mochte iljm unroiÜtürlid) au§ ber Siefe be§

gequälten ^erjenS cntfdjtüoft fein, bcnn al§ er bie SSemegung Bemertte, bie feine

Aeufjerung auf 9Qiarie au§ü6te, Beeilte er fiel), Begütigenb Innjujufetjen: „SCßie

tjättcn mir fo lange unb fo glüdlid) mit einanbcr leBen tonnen, otme Beftänbig

9tad)ftdjt mit unfern ©cfyroäctien ^u üBen! 3lud) bie Befte 6^e entgeht biefem

allgemeinen Soofe nidjt. 2lBer mir finb nodj nidjt am Sage ber 5lBred)nung."

2l6red)nung — teilte e§ bumOf in ifjrem inneren roiber, lönnte feine ober

iT^xe ©djate tiefer baBei finfen? SBelct)' buntle§ SaBürinttj, in ba% fidj itjre

©ebanten 311 berirren brofyten! 6itt SSote au§ bem ßonbent, ben ber ©iener

melbete, liefe fie aufatmen, inbem er ifjre 2lufmertfamteit auf ba% üftädjfte lenfte.

©er $räftbent ber 33erfammlung , SSergniaub, Bat ben 9ttinifter, ftd) in ber

©iimng ein^ufinben; £aX}a unb bk ©cfyaufpieler be§ 91ationaltf)eater§ Ratten

eine SSitte an ben (Sonbent gerietet, ba% ungerechte unb gefetjroibrige 9}er6ot be§

©emeinberatf)§ aufjuljeBen unb bie SSorftellung be§ „$reunbe§ ber ©efetje" audj

an biefem 2lBenb ju geftatten. 5ßergniaub wollte unberjüglidj bie Petition bor=

lefen laffen unb einen entfdjeibenben 33efd)lufj ber SSerfammtung barüber l)erBei=

führen; er roünfdjte 9Manb'£ 9JHtttjeilungen üBer ben Bisherigen Verlauf ber

Angelegenheit 31t bernef)men.

„3dj ge^e in ben Qtonbent," fagte 9tolanb, „unb roeifj nid)t, mann id)

gurüdfommen werbe. SßiUft ©u Seinen SSefud) be§ SttjeaterS auffdjieBen?"

„2öürbc e§ nictjt mie aSer^agt^ett ausfegen, roenn mir Beibe bei; SSorftettung

fernBHeBen? SCßir Ratten au§brücttid) für biefen 2lBenb unfere Soge in Slnfprudj

genommen. Miü) aiefyt e§ nati) bem Sweater, ctroa§ ®eljeime§ unb llnBefd)rei&=

lict)e§. 5Il§ B,ätt' ict) eine £ßflid)t bort 311 erfüllen, gür ©id) unb mid), für bie

^eiligleit ber ©efetje. %uü) merbe kf) ja nidjt oljne ©dmtj fein, idj erwarte

23u3ot. Ober ift e§ ©ir unangenehm, bafc id) gefje?"

„Ol)!" mehrte er fdjon auf ber ©djroelle ber Z$üx ttjre Jöermuttmng aB.

,,©u Bift bk Herrin ©eine§ 2BiHen§. (S§ roirb für ©einen 9ttutB, jeugen, roenn

©u burdj ©eine 5lnroefenljeit gegen bie Scannet be§ ©emetnberatf)§ Sßroteft

einlegft. SSerfflimmern fiel) bk Dinge, fdjide ic^ Dir ßant^enat."

„2BoHte er ju 3)tr fommen?"

„9iicf)t 3u mir! 316er ju (Subora. @r !^at i^r öerfproc^en, tjeute 2l6enb

mit tB,r ju muficiren. Sie ift glüctlid) barüBer. £)ie 5Jlignot l^offt mit i^rer

(Schülerin @^re üor bem großen $ünftler unb bem noct) größeren Patrioten

Sant^enat, mie fie in if)rer füfelic^en SSeifc fagt, einjulegen."

„graulein 9ftignot ift eine gute ^laöierte^rerin , roäre fie nur nid^t aud)

eine 6pä^erin!"

,,©u fürd)teft fie?"

„ßantfjenat B,at mic^ geroarnt, er roill fie öfters auf ber Sri&üne be§ ^a=

coBinercluB§ unter ben «Stricterinnen 3toBe§pierre'§ gcfe^en B,aBen. ©afe fie nur

©eine ©djer^e üBer i^ren ©ö^en ntc^t einmal oerrätt)!"

,,©a§ roäre!" pdte föolanb beräc^tlic^ bie ©djultern. „%U oB fie ©anton

ober 3toBe§picrre bamit etroaS 9ieue§ fagte! Unb SSerratlj ? fyrüfjer fa§ ber

©c^roamm in ben Käufern, je|t ft^en ber 2lrgroolm unb ber Jßerrat^ barin."
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^m Srang ber ©efctjäftigleit unb ber Erregung mochte et bergeffcn B^aBen,

iBr bk £>anb jutn 5lBfdjieb ju retten, aBer fte Ratten fidj 6i§t)er rtodj nie oljne

bie§ geidjen oer ffceunbfdjiaft auct) nur auf eine Iur3e Stunbe getrennt, fo bafj

i()r biefe llnterlaffung einen (eifen Stiel) in§ ^etj gaB. Ober toar e§ ifjr ©e=

hriffen, ba% fiel) barü&er regte ? Senn toenn er iljr audj leinen 33ormurf machen

lonnte, Beging fte nidjt bod^ eine Scfjulb gegen ilm, feit ftd) i£)r ^erj einem

2Inbem juigetoanbt? Seit itjre ©ebanlen unb Gümpftnbungen ftdj um einen

anberen 9JtitteIpuntt , al§ um if)r gemeinfame§ SeBen, StreBen unb SBirlen

breiten? 3»ft eine fjrau, bie im Sturm unb SBIutanbrang ber ßeibenfctjaft bie

5£reue Bricht, fdjulbiger al§ jene, beren feinfte unb tieffte ©efütjle ftd) mef)r unb

metjr bon bem (Satten entfernen unb bie nun biefe ßntfrembung mit ber 2lu§=

flucht 311 entfdmlbigen fudjt, bafj fte bie Siebe erft jetjt, Bei bem 5ln6Iicl be§

5lnberen, !ennen gelernt fytBe unb barum bem 9Jtanne nichts entjöge, morauf er

einen 2lnfprudj erljeBett lönne? ^e fopljiftifctjer fie biefe ©eioiffen§frage 3ufpi|te,

befto unruhiger tourbe fte. (B mar, al§ oB bie (SebanlenarBeit iljr SSlut noct)

ftärler ertjitje. Säfje fte bod^ fdjon im £I)eaterfaale! Sie hoffte, bafj bie 5tuf=

regung, ber Särm be§ $ßuBIicum§, bk (Srtoartung , toa§ gefdjefjen mürbe, felBft

eine brofjenbe ©efatjr if)r ©teiäjmutf) unb ©efafjttjeit lieber berfdjiaffen tbürben . . .

(Snblicf) lam SSujot, e§ toar fed)§ lUjr. Ser (Sonbent tjaite auf bie 33itt=

fünften Saba'3 unb ber Sdjaufpieter Befdjtoffen, bafj ber ©emeinberatt) lein Ütedjt

fjaBe, bie Soiftettung be§ Sd)aufpiel§ „Ser $reunb ber ©efetje" gu unterfagen.

SBäfjrenb Beibe nacfj bem Sweater fuhren, teilte iljr Sujet bie (Sinjel^eiten ber

ftürmifdjen Siiutng mit. Ser $Iang feiner Stimme, ber fanfte S5Iid feiner

2lugen Befd)toicf)tigten audj bie§mal ben $ampf in ifjrem ärmeren. Sie Mje,

bie Don itjm au§ftrömte, milberte jeben SBunfct) mie jeben $ortourf. 3> e uäljer

fte bem -ftationaltljeater auf bem linlen Seineufer tarnen, befto langfamer mufjte

ber äöagcn fahren, $n ben engen, tjalßbuntten, fdjlecfjt Beleuchteten Strafen,

bie bon ben £}uai§ unb ben SBrüclen 311 Üjm führten, brängten ftd) bie 9ftenfcf)en,

ftauten fidj bie Mfctyen. ©efcljrei unb Streit, 5lu§rufe für unb gegen ba§ Stüct

Sa^a'S ibec^fetten mit einanber aB, ^utbeilen er^oBen fic^ au§ bem ©etbü^t geüenbe

Stimmen: „Reifet bk Slriftolraten au§ ben ^utfc^en! £)ängt fie!" unb 5lrme

ftredten fiä) au§, ben 5pferben in bie 3ügel ju fallen. %n ber ginfterni§, bie

bon bem trüBen Sic^t ber wenigen, im SBinbe fdjaulelnben , bon ben üBer bie

Strafjen gekannten Seiten ^eraB^ängenbcn fiaternen unb bem 3Btberfct)etn ber

ßampen unb ßic^ter au§ ben ^o^en Käufern laum unterBroc^en iburbe, nahmen

fict) biefe 5Drot)ungen, bk^ Balb bumbfe, Batb tbitb auflreifc^enbe ©roden, biefe

gefpcnftifä) ftc^ aufreclenben 5lrme, bie tro^igen ©efictjter, menn gufättig ein

Sic^tftra^l üBer fie Ijinirrtc, um fo unheimlicher au§. Sie Zugänge unb ber

tteine üßtatj bor bem Sweater ioaien bon Mionatgarben Befe^t. gacfeln unb

bie bieten ßampen in bem Säulengang be§ E^eater§ berBreiteten ^ier genügenbe

§ettigteit. 9Iur fc^rittboeife rüdten bk äßagen bor, bon bem ©etbüftl unb ©c=

fc^rci umtoBt, toie SSoote im ©eBraufe einer t)ot)Igef)enben See. Ser ßinbrud

ber 2lufjenbinge tt)ar auf ^Jlarie unb ^Bu^ot fo üBermäc^tig getoorben, bafe er-

lebe anbere @mpftnbung nieber^iclt unb iljr ©efpräd) au§fd)lie§lic^ in feinen $ann
ätnang. Unb biefer ginbrud berftärtte ftc^ noc^, al§ fte ifjre Soge in unmittelbarer



192 2)eutjd&e 9tunbjc&au.

9tälje ber äßüljne Betraten. SSt§ auf ben legten $latj mar ber toeite ©aal ge=

füHt. 5lEe Sogen, ©alerten, alle SSänle unb (Stühle be§ $ßarterre§. 3lBer

Stiemanb faß, Sitte, grauen unb Männer ftanben. -gmnberte fpraäjen, freisten,

fürten burc^etnanber
;

jetjt erfdjotl ein bonnernbe§ ©eflatfdje, rote 9Jkere§toeEen,

bie gegen ben gel§ fä)lagen, unb gleich barauf ein gellenbe§ pfeifen. £)ann

fuhren §änbe, ©töcle, £mte unb SDegen in bie £ölje; e§ fdjien, al§ roürbe e§

unter beut mit Kernen Beftecften Kronleuchter <umt ^anbgentenge lomnten. (Sine

minutenlange ©tiHe fetjte ein, at§ baZ Drdjefter bie 9ftarfeillatfe 31t fpielen

Begann. $n ben Refrain: „3u ben äBaffen, ifjr ^Bürger!" ftimmte bie ganje

SSerfammlung ein, bte TOnncr fdjroenften bk £>üte, bie grauen bie £afä)en=

tüdjer. 5lBer bie freubige Erregung fd)lug fogteid) in ifjr ©egent^eit um, at§

jetjt in ^cjantaftifctjer Uniform, ben geberrjut auf bem §aupt, bk Sxedjte auf bem

(Sriff be§ ©c!)teppfäBet§ , al§ toolle er ilm au§ ber ©djeibe stehen, ber (Senerat

ber 23ürgergarbe ©anterre, ber SSierBrauer au§ ber 2lnton§öorftabt, erfd)ien. £>ie

SSüljne fteHte ein oorneljm unb gefdjmadüoll, nodj im ©til Subtotg'ä XVI. ein=

gerichtetes gimmer bar: £arja'§ ©tue! fpielt im £>aufe be§ ehemaligen S5aron§

Oon Serfac, um beffen Softer fid) gorli§ BemirBt, mit ber ^ufttTrirrturtfl be3

33ater§, toä^renb bk Butter, eine leibenfdjaftlictje ^acoBinerin, iljm toegen feiner

gemäßigten (Seftnnung nietjt nur aBgeneigt ift, fonbern ilm roie einen IjalBen

33aterlanb§Oerrätl)er betrachtet, ^n ber UmgeBung biefer foftBaren unb jjierlidjen

©drränfe, 5£ifdje unb ©effet fpiette ber öierfdjrötige , ungefdjladjte Trauer eine

unfreiwillig fomifdje gigur. @in allgemeine» (Mädjter unb -fmllofygerufe em=

pfing iljn barum. Dennoch trat er Bi§ ju bem ©ouffleurfaften Oor unb öer=

fuctjte ju fpreerjen. 2lBer ber SDtmutt eifttcfte feine ©timme. 35or Söutlj BeBenb,

fcfyrie er: „|)inau§ bk ßärmer! %d) laffe ben ©aal burd) bie SSürgertoeljr ge=

foaltfam räumen, $m tarnen be§ ©emeinberatt)e§ ..." „§inau§ £>u felBer,

SSrauergeneral!" unterBrad) it)n ba% parterre. „9Hmm bie £>anb Oon deinem

©äBet, fonft fe|t e§ ©erläge!" — „©eljt nur, toie er fdjäumt! Siel Beffer aU
fein SDünnBier," rief ein ©pottOoget, unb eine S3eifaH§falOe Belohnte ba§ 2Bi|=

frort. Unb nun ein ©efdjrei, ba$ Oon bem parterre burd) alle tätige empor=

fteigt unb Oon ber £)ede roieber äuxüclfcrjaHt unb alle, bie ©anterre'§ auftreten

3U entfc^ulbigen toagen, junt ©djtoeigen Bringt: „5Da§ ©tue! ober ben £ob!"

SSerge6en§ üerfudjt ba% Orc^efter bie ßarmagnote an^uftimmen. £>ie 5!JluftL

toirb niebergepfiffen, niebergetrappett, üBerBrüttt: „2Bir toollen feine ^acoBiner*

lieber! S)a§ ©tue! ober ben £ob!" SSor 2Cßut^ außer fid), im (Sefü^l |feiner

Dtntmadjt einem folgen ©türm gegenüBer Ijat ©anterre bk SSü^ne Oertaffen.

Sßirb er feine £)ro^ung roa^r machen unb bie plenmänner B^erBeirufen, um ben

©aal räumen ju laffen? äßirb bie ßomöbie mit einem S3lutBabe Beginnen?

raunen ftc^ bk Slengftlicljen ju. S)a erfct)eint ber BelieBte ©d§aufpieler gleurU

Oor ber 9tampe: in ßatja'S ©d§aufpiet Ijat er bk §auptrotte be§ „greunbe§ ber

©efe^e" ju fpielen unb ift fdjon in feinem (Softüm. ©eine §änbe jittern, er ift oon

ftiegenber §i|e üBerflammt , tüte im gieBer: „anleine Ferren," ruft er, „ber

ßonöent ^at bk 2luffüf)rung be§ ©tüdeä ertauBt! £>ier ift ba% beeret!" Unb

er fc^mingt ein SStatt Rapier toie eine ga^ne in bie £ölje. ©o groß ift feine

Aufregung, ba% er ftet) an einem ber ©effel auf ber Sßüljne feft^alten mu§^
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um nidjt aufammcnäubredjen. „@§ lebe ber (SonOent!" antwortet ifjm öiel=

fjunbertftimmig baZ publicum. £er SSortjang fällt , unb ba$ Oräjefter fängt

ju fpielen an.

Unter ben klängen ber 9ftufif, ber Ouücrtüre ju Beaumarchais' Oper
„Harare" , befänftigt fidj aUmälig bie toilbe Bewegung, meiere bie ^ufdjauer fo

Tange fnn unb fjer, au§ einer ©timmung in bie anbere geworfen Ijat. 9?ad) unb
nad) nehmen 5lüe i^re pä|e ein. „©tili, ftill!" Reifet e§, fo oft nod) au§ einer

@cfe be§ $artcrre§ lautere [ftufe unb 2Borte ertönen. £>ie Neugier, fid) im üHjeater

umjufdjauen, befannte $erfönlidjfeiten ju erfennen, bie ditelfeit, fid) ju geigen,

madjt fidj geltenb. yiafy ber Soge ber grau 9Manb rieten fid), obgleid) fid)

yjlaxw in ben |>intergrunb jurüdgegogen fjat, bie Cperngtäfer. 2Tcan fjat fie

er!annt, al§ fie bei bem (Srfdjeinen gleurn'S an bie SSrüftung ber Soge getreten

ift unb feine Reibung mit £)änbeflatfdjen begrübt fyat 3»e£t Bei ben legten

Slccorben ber Cuöertüre fjebt fid) ber 23orf)ang ; Sßerfac unb gorliS eröffnen, fidj

bie §änbe fd)üttelnb, ba§ ©tue!, 3m ©aale t)ertfd)t eine lobten fülle, alle

9lugen Ijaben fid) ber Büfjne äugetoanbt, aüc Dfjren lauften ben trotfnen unb

holprigen Sßctfcn Satya'S, als ob fie eine fjimmlifctje 9ttufif wären. 9ludj 9Jcarie

unb Bujot finb, gleidjfam unter bem 2)rucf ber 5Itmofpt)äre be§ §aufe§, gefpannt

unb tfjeilnafjmSüoE bem ©efptäctj ber ©djaufpieter jugeWanbt. Satya'S (Sebanfen

entbehren ber SEtefe unb ifjr 9Iu»brud: foWotjl ber ©d)ön!£)eit tüte ber ironifdjen

©djäxfe, aber fie entfpreetjen ber 3)urd)fd)nitt§meinung unb bem S£)urd)fd)nitt3=

Derftänbnifc ber ©emäfjigten unb beS SSürgett^umS. ^nbem fie ba§ ©efetj im

©egenfatj ju ber 2lnaid)ie ber rotjen ©ewatt üerljerrtidjcn , feiern fie bk Seljren

unb $ßrincipien ber ^artei, ju ber fidj SSujot unb blatte benennen. 2BeId)'

anbere ©efüfjle aud) in 9Dtaricn'3 SBruft bie potitifdje Seibenfctjaft jum ©djWeigen

gebraut Ijaben — ganj frei ift fie nodj nidjt Oon Hjt; mit einer geWiffen ©enug=

tfjuung öernimmt fie ben 20ßtber£)att ifjter 3lnfd)auungen. ©ie empfinbet e§

Wie eine 5lrt (Erleichterung, einmal Wieber nadj ben legten fentimentalifdjen ©e=

fpräd)en mit bem greunbe, bie fo üoll Oon ©üjjigfeit unb ©djmerj geWefen

finb, im gwifdjenact ungezwungen öon fingen reben ju !önnen, bie 2We 6e=

fdjäftigen. grüner bitbeten fie ben ^n^alt ifjreS 2)enfen§, nun finb fie ifjr ju einem

©piel unb ,}u einer 3^ftreuung getoorben, um WenigftenS auf eine fur^e 3eit

itjr ©innen oon bem einzigen ©egenftanbe abdienten, ber für fie nodj SSert^

unb SSebeutung $at. $ptö|Iid§, tüte ttjre SBIicte läffig unb flüchtig über bie

9ftengc fc^toeifen, bleiben fie tüte gebannt auf einer Soge ifjr fcfyräg gegenüber

auf ber anbern ©cite be§ &aaU$ fjaften. ^ft e§ eine 5tugentäufdjung , ift eS

äßa^r^eit, toa§ fie fieb,t? ©t^t toirüic^ bort brüben granc^ine? ^m auf=

fälligen Sßutj, mit buntbebänbertem §ut unb raeifjfeibenem, mit farbigen SSIumen

beftieftem S3ufentuc^, pfauenartig fic^ blä^enb, in berücfenber ©c^öne, grand^ine,

ib,r ^Pflegetinb, bie Slrbeitermaife au§ Snon? ©ie !ann unb mag e§ nid)t

glauben unb mad^t Bu^ot barauf aufmertfam. @r beftätigt i^re 23ermutljung.

^nbem toenbet ba^ 5Jläbc^en ben $opf %uxM, unb auS ber 2tefe ber Soge beugt

fiä) ber ßopf eine§ Cannes üor . . . unOer?ennbar , tote er auf einige

©ecunben im falben Si^tglanj fitfjtbar toirb. „Danton!" fagen SSu^ot unb

2ttarie tote au§ einem 9ttunbe. @S bleibt i^nen fein gmeifet, bafc bie fo
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lang üermißte unb berloren geglaubte grandjine fidj aU £>anton'£ (Miebte

toiebergefunben fjat. ©leidjüiel , tüte unb mann er fie aufgelegen Ijat — fte

blüljt tnie eine $ofe unb fdjimtnert toie ein Demant. ©djon ift fte, ba bie

Sßorftellung jetjt ben Etjarafter einer getoöfjnlidjen ünjeaterauffüljrung an=

genommen tjat unb bk üpartetftetlung unb Meinung ber 3uf#)auer nur nodj al§

Edjo ber auf ber S3ü^ne au§gefprod)enen Sentenzen erflingt, t>on fielen bemerft

unb ber gielpunlt ber 5lugengläfer, ein grageäeidjen für bk SSermutljungen, bte

Erörterungen unb baZ ©taunen geworben. SBefonber», feitbem fidj bie ®unbe

bon 5Danton'3 2lntt>efenfjeit in üjrer Soge im parterre Verbreitet Ijat. Sitte

Müßiggänger, alle Sebemänner motten fidj ben 2tnblid be§ tjübfdjen Mäbcben»

nidjt entgegen laffen ; e§ toirb ja nidjt immer bem fdjredlidjcn Danton angehören.

@ine untüittturlidje 23etr>egung, bie ftärter mar aU ifjre lleberlegung, fjat

Marie au§ bem ^albbunfel ^eröorgejogen. E§ ift ifyt, al§ muffe fie fidj oon

feuern überzeugen, ba% !ein ©piel ber 5lel)nlid)feit fte betrüge, bafj bie§ lln=

geljeuerlidje eine Sßirtlidjfeit fei. 91un fteljt fte freilid) , ba% fte ftd) nidjt ge=

täufdjt tjat, aber ^ugleirf) tuirb fie audj in ber üottcn 33eleud)iung üon SDanton

unb grandjinen erlannt. Sein Shittboggenfopf fäljrt fdjeu jurüd, at§ fuc^e er

fidj in ber ginfterniß eilig ju tierbergen
;

grandjine erblaßt unb Kjält ifjren

gädjer öor ba* ©eftdjt. 2Benn ifjr baran gelegen mar, bie beiben ©djulbigen

ju überführen unb ju bemütljigen, !ann Marie mit itjrem Erfolg aufrieben fein.

Mit einer Miene, in ber fiel) itjr Ijalb unbettmßt unfäglidje 23eradjtung au§=

brüdt, läßt fte ifjr £perngla§ ftnlen. SDer ©tolj einer reinen unb freien ©eele

ftratjlt öon iKjrem 5lntli|. Einen 5lugenblid treibet fte fidj an bem 5lnblid ber

^Betroffenen, bann tetjrt fte ftdj nad) bem greunbe um. „2öa§ toirb ßantl)enat ju

biefem ©treid) feine§ betounberten gelben fagen?" meint fie toegmerfenb. „2)iefe

SSerfüfjrung eine§ armen, leidjtfinnigen Mäbdjen»!" 3lber foa§ ift baä? E§

judt unb tnütjlt il)r in ber SBruft. Eine bunfle 9tötfje fteigt ifyr U§ in bte

©tirn Ijinauf. £>at fte ein 9iect)t r jene ^u üerurtljeilen? S)a§ Mäbdjen, ba%

feinem jungen orange nadj 2eben§luft oljne SBafjl unb ©djam folgt, bem Manne,

ber rafd) unb !ed aufgreift, toa§ iljm gefällt?

2)er SSor^ang ift toieber in bie §ölje gegangen; bie 2)orfteHung fe|t ftd§

unter ber atfjemlofen 5lufmer!famleit ber gufäaua , bie nur burd) ben ßärm
ber S5eifaE§beäeugungcn Ui allen gegen bk ©djreden§l)errfd)aft ber ^acootner

gerichteten ©tetten unterbrochen tuirb, fort, aber Marien'^ ©eele ift nidjt me^r

bei ber ©ac^e. £)ie politifd§e grau ift in ber liebenben, ber träumerifdjen unter«

gegangen, ^nuw* toieber muß fte ber SBanblung it)re» 2ßefen§ nac^ftnnen,

immer üon feuern brängt ftdj üjr ber 33ergleic^ ätoifd§cn i^rer fentimentalifc^en

Steigung ju S3ujot unb beut ©türm ber ©innlidjfeit auf, bem granc§ine erlegen

ift. ©ie ift ju alt, um ftd) über bk 9htur ifjrer eigenen Empfinbung 31t

tauften, 3U gerecht, um ba%, toa§ fte hd Stnbern oertüirft, in iljrem galle für

erlaubt 3U erklären, ©te ift mit lälteren ©innen geboren; fte ift einunbjtrianjig

3aljre älter al§ granc^ine, eine öertjetrattjete grau; fte ^at ftet§ meljr in ber

^antafte al§ in ber SBirtTidjfeit gelebt — baZ allein betoa^rt fte öor bem

Jßcrftnfen in ba» ©emeine, nidjt if)r Söttte unb ttjre Sugcnb. Unb tote Oer=

fd)tüinbet biefer Sorjug, toenn e§ einer ift, gegenüber ber moralifdjen 5öer=
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^flidjhmg, bie fie Binbet, roäljrenb iene» $fiäbcf)en nur ficfj felbft 9tecrjenfäjaft ju

§eben fjat unb über ifjr Sdjicffat tüte über ifjren SeiB frei fdjalten !ann! Stein,

jagt fte fttff für fid) Irin, fo geljt e§ nirfjt roeiter. $cr) Bin feine fjfrau, meinen

(Satten ju Betrügen ober bor ifjm ju erröten. Unter ben oben unb langroeiligen

politiferjen Kraben, bie üon ber 23üf)ne IjeraB ertönen unb bk fie jetjt fo gleidj=

gültig unb feeIenlo§ anmuten, tüte bie unaufhörliche 23eroegung eine§ 9tabe§

in ber 93tüt)lc, reift ein (Smtjcrjlufj in ifjr. £ie Seibenfcrjaft, roie allmäcrjtig fte

aud) ift, foH fie nict)t auf ben 33oben ber 2ltttag§menfcf)en nieberbrücfen. S)ie

<vrofje Seele fdjroingt fid) au§ 9iaud) unb Dunft 3U freieren Sphären auf. tiefer

(Sebanfe milbert ba§ moratiferje UnBe^agen, ba* fte berfttmmt fjat; ruhiger unb

gefaßter Blidt fte untrer, ifjr ©egenüBer ärgert fie rticr)t länger. 5lbcr ifjre

5Iugcn fudjen granerjine unb Danton umfonft. Sie tjaben fiel) au§ ber Soge

entfernt. „Sefje idj au§ roie bie 9ftebufe," fragt fie lädjelnb 23u£ot, „bafj bie

Grüben bor mir geflogen finb?"

„yiän, ber 23erflärung§fd)immcr auf Sfyxem ©efidjt ^at biefet&e 2ötrtuug

gehabt; bk Sugenb berrotrrt baZ Safter roie ber Scrjrecf."

^nbem öffnet ftd) bk %l)üx ber Soge; bie Schließerin tjat e» nierjt geroagt,

beut mächtigen 9ftann, ber ßünlafj Begehrt, it)n ;ut roeigern. Danton fielet hinter

9ftarien'§ Seffel. (Sine tjöftidje, tutjle Begrüßung ber beiben sIRänner: roenn

uuefj politifdje ©egner, finb fie boefj al§ SMflbertreter SoUegen unb OoH 9tücf=

fidjt gegencinanber.

„^eutc tjaben Sie einen frönen 5l6enb," fagte er fjat6 3U i$x, IjalB gu

2$ujot. „2)ie 9tepuBlit in ßnicfjofen unb Sdjnatlenfdju()en f)ält ben Cljnefjofen

unb ben Barfüßlern eine Sapujinerprebigt. 9to6e»pierre unb ÜJtarat muffen bie

Dlrcen gellen , fo roerben fte burcfjgefjedjelt. 63 leBe ba% ©efetj unb bk £>rb=

nung! SDrolIig, ba$ bk $parifer an folgen 5UBernf)eiten ©efdmtacf finben, roo

fie ftd) borBerciten, einem Könige ben ßopf aB^ufdjlagen. 2Md)' nid)t»nürjige,

Boshafte 5lffcn finb boctj bk 9)lenfdjen!" £a§ 5llle§ fprubette er groifc^en

furgem, ftoßmeifen ©etäcfjter fjerbor, um feine Verlegenheit ju berfteefen.

„$)a§ Sweater ift leiber !cine moratifcfje 33efferung»anftatt für bie ber=

ftoeften 33erbrecf)er," antwortete 9)carie, „allein ben llnfdjutbigen unb llnterbrücften

geroäljrt e§, roenigften§ im Spiegel ber Sicrjtung, eine (Senugtfmung, roenn fie

ba§ Safter unb bie Unberfd)ämtt)eit gegeißelt feljen."

,,^c^ gehöre nic^t p btn 33erftoc!ten, Bürgerin Stotanb, im öegent^eil, ic^

Bin ber 9teue 3ugänglid). 9Jlir roäre e§ rec^t, roenn bie £)errfcf)aft be§ ®efe^e§

bie Sbrannei ber *piten für immer aBlöfte. Bürger Vu^ot roeiß, um roetc^en

$rei§ ic§ 3U ^aBen Bin. £enn 5lße§ in biefer Sßett rjat einen $prei§; roa§

feinen Ijat ober tjaBen roitl, ift öerlegene ober unBrauc^Bare Sßaare."

„äßoEen roir bie $politif, bie fic^ fd)on auf ben Brettern aE^u Breit maetjt,

noc^ in ber Soge fortfe|en?" fragte Su^ot, ber feiner f^reunbin anmerfte, mic

icinlic^ iljr 3)anton'§ 3lnroefen^eit fiel, im falben Sc^erj.

„©eroiß nietjt, 23ürgcr 23u^ot" — £anton'§ fonft fo tro^ige klugen Ratten

einen Bittenben 2lu§brucf angenommen, geinfüljtig berftanb ifi,n SSujot aud)

ob,nc SBorte unb trat in ben £)intergrunb ber Soge, itjm ben Stu^l neben 5Jtarie

frei laffenb. 5lber Danton fetjte ftc^ nid)t , fonbern BlieB , bie §anb auf ber

13*
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ßeljne, fielen, ba§ ®efid)t im Statten. „^Bürgerin" — imb nur aEmälig

überroanb er baZ Stottern feiner ©timme — ,,id) Bin getommen, um ein 9JHfj=

öerftänbnifs aufklären. @§ mar unartig, bafj idj mit bem fleinen £)inge Sfymn

gegenüber patj genommen tjabe. 9lber man tjatte e§ mir nidjt gejagt, bafc Sie

Ijeute ba§ idealer befucfjen, ba$ ©ie Ijier fitjen mürben. 3n oem Tumult bor ber

SSorfteHung artete ^Riemanb auf feine 9hci)bam. grandu'ne unb tdj errannten

Sie erft, al§ e§ §u fpät mar. SSer^ei^en ©ie bie unfrei roillige ®ränfung. S£)urd)

fdjleunige Entfernung in ber erften ^ßaufe, in ber mir e§ unbemertt tt)un tonnten,

Kjaben mir 3*)nen oa§ 5lergernifj entzogen."

„$d) tjabe ©ie nie in 33erbad)t gehabt, Sßürger Danton, mid) abfid)tlid)

unb fo fleinlid) beriefen ju motten. §öd)ften§ mürbe id) baZ betörte Mbdjen
bebauert rjaben, ba§ fiel), orjne gu errötfjen, freiroiHig bem S3lict iljrer $pflege=

mutier an ber ©eite if)ie§ £iebt)aber§ au§gefetjt fjätte."

„Cefen ©ie mir tüdjtig ben $atedji§mu§," meinte er, unb breite bie großen

Daumen feiner §änbe unabläfftg um einanber, „bon Syrern ©tanbpuntt au§ ber=

biene idj bie ©träfe. 3)a§ SBlut matlt heftiger in meinen unb $randjinen§ albern

al§ in ben ^fjrigen. Alfter Reifet e§ nid)t in ber ($Iauben§leljre , bafj allen

©ünbern bergeben mirb , fobalb fie S5u§e tljun ? ÜEßoEten ©ie unerbittlicher

fein ? SDa§ arme 9JMbdjen ift ganj äertnirfdjt unb jerftiefet in tränen. SBenn

©ie itjr geftatten roollten, fidj ^fmen ju güfjen ju roerfen — bleibe ify auefy

3*jr
-

er SSerjeifnmg unroürbig, ©ie fönnten mit einem berförjnenben SBort ein

gequältes §erj tröften."

„2lber e§ fdjroertid) beffern, Bürger Danton. £>fme 9lnlafj ift $rand)ine

au§ meinem £mu§ geflogen; fie fjat jebe 5ßflid)t ber SDanfbarfeit
,

jebe töd)ter=

lidje 9iüdfid)t beifeite gefegt. 9kd) einer jEljortjeit Ijat fie eine ©d)ledjtigfeit

begangen, ©ie ift in i^rem 9te<$)t, ifjren Neigungen ju folgen, id) in bem meinen,

menn idj ifjr fortan ben gutritt ju mir berroetgere. -Jtur ^Ritleib, nidjt 25er=

jei^ung barf bie (Befallene öon mir beanfpruerjen."

„2)ie Sugenb ift Ijart, Bürgerin 9toIanb, tjart unb ftol<$; idj erfahre e§

^eute raieber, mie id) e§ fdjon oft erfahren fjabe. 2ßir gehören nidjt 31t ben

©eredjten unb muffen al§ ©ünber meitcr leben. 3^üeiTna^ bitten !ann icf) nic^t.

©ute ftac&t!"

„@r ift im $om gegangen, ©ie tjätten i^n nid^t reiben foUen," bermieg fie

fanft 5Sujot. ,,©ie gaben ju fe^r ^f^rcr reinen ßmöfinbung unb 3U menig öftrer

öolitifc^en ^lug^eit nad)."

,,^ü§te id), meit mein ^Jlann 5!Jiiniftcr ift unb ber Unterftütmng be§

S3erge§ bebarf, Danton'^ ©eliebte ^ei mir aufnehmen
1?" fragte fie bitter ;utrücf.

„9liä)t boc^, t^euerfte ^reunbin, aber ©ie finb ber 9ttittelpunlt unferer

^artei ; ©ie allein fetjen fie in ©d)mung unb SSeroegung, ba 33ergniaub gu faul

3ur 5lrbeit unb ju läffig in ber SDurdifürjrung eine§ 6ntfä)luffe§ ift."

„Unb ©ie, Seonarb?" entgegnete fie unb in bem £on ifjrer ^rage Hang

unbemufet ifjre SBemunberung für ben ^^'eunb au§.

,,^c^? 5lc^, meine greunbin, id) fte^e auf ber ©c^attenfeite be§ Seben§ unb

be§ Dämpfens. 2Gßir gleiten alle me^r ben 9Jtärtt)rera al§ ben gelben. Unb idj

nun gar ! 3dj bin ein fd)mermütrjiger ©efell, ein ©d)roärmer mie ^ean ^acque§,
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jum Dichten unb jum (Srü6eln, nidjt jum §anbeln au§erfef)cn. 2luf einer melt=

abgeriebenen ^nfel — roie glücHid) mären mir ba! $m ^rieben ber Statut

ben großen ©efdjicfen ber 9Jtenfdjt)eit nad^ufinnen, öon £>elbentf)aten ju träumen

unb ber greunbfcl)aft 3U leben!"

„äßeldj' ein £oo§ ift bod) bal unfrige!" brad) fie in f^merjlidje Mage au§.

„2)a§ ©lücf 3U' !ennen unb äugleict) ju roiffen, bafc e§ etoig unerreichbar für

un§ ift."

„(£§ ift immer nodj erträglidj," errotberte er, iljre £>anb brücfenb, „fo lange

mir e§ gemeinfam tragen. Darum bleiben (Sie an unferer ©pitje, übertoinben

©ie $ljren Söibermillen gegen Danton; er braudjt un§ fo nötljig, roie mir iljn,

unb fjat ju deinem unter un§ ba§ Vertrauen, ba% er Sinnen entgegenbringt."

„0 eitler Vortut^ , ber mid) au§ ber Verborgenheit auf bk^ 9fteer l)inau§=

trieb!" fjaudjte fie. „SCßie arg büfj' id) ttjn nun! 9}cit einer grau, bie ftdj in

bie politifdjen £)änbel mifcrjt, glauben fetbft bie, meldje fie achten unb lieben, um
il)re tjettigften ©efüf)le fdjadjern ju bürfen ..."

(Srft natf) 9Jcitternad)t gelangte grau Dtolanb in iljre SBorjnung. (B rjatte

nodj einen tjinreifjenben 5lugenblid in ber Vorftellung gegeben, al§ gleurrj au§=

gerufen: „Die fyinfternifj ift Darüber, bie Statten meinen, ©pipuben, ^Räuber,

oerfdjttnnbet mit tfjnen!" Die allgemeine Vegeifterung , bie ^zi biefen Sßorten

bk Verfammlung ergriffen, Ijatte fiä) audj ifjr mitgeteilt unb fie gleicfjfam toie=

ber für bie allgemeine ©adje empfänglich gemalt. 9tolanb erwartete fie. 3luf

feinem 2lrbeit§tifd)e lagen neben einer großen ßarte gran!reict)§ ju tleinen §au=

fen gefdjicfjtet, Vericfjte, Vriefe, Depefdjen, 5lltenbünbel. @in§ unb ba5 anbere

tnar auf bk (Srbe gefallen unb ad)tlo§, menn e§ Üjs in feinem ©ange l)inberte,

ftiefj er e§ mit bem gufje 3ur ©eite. llebermübung unb 9JHfjmutf) prägten

feinen $ügen etma§ hinfällige» unb $ranu)afte§ auf. Da§ ruljelofe 2luf= unb

5Ibroanbern im @emad| brücfte für 9Jtarie bejeidtjnenb ben $ampf unb bk Arbeit

feiner ©eele au§.

„Du tjätteft Didj nieberlegen follen," fagte fie mit fanftem Vormurf, nadj=

bem fie !urj über ben Verlauf ber Vorftellung berietet, ofjne ifjm 3unäd)ft ba%

SBieberfeljen grandj)inen'§ unb bie erneute Slnnäljerung Danton'§ mitzuteilen,

„Du reibft Didj auf in biefem unbanlbaren ©efdjäft, in biefen Tcadjttoadjen
—

"

„3a roor;l, unbanfbar!" unterbrach er fie. „Von SBeft nadj Oft, öon 9?orb

nact; ©üb ift gan} granfreict) ber ©efetjlofigfeit, ber äßiHfur ber ^acobiner öer=

fallen. Ueberall 5Jcorbt^aten , Vranbftiftungen , £iebftaf)l unb (frpreffung. 3n
ben fleinften roie in ben größten ©täbten tjaben fi(^t) bk Vefi|lofen, bk 3lrmen,

bie Strolctje unb ©pitjbuben ber öerr[cljaft bemäcfjtigt unb bie 3iul)igen unb bk

2Bof)ll)abenben eingefa^üc^tert. ©ie beftimmen bie SBarjlen aller Veamten, fie

ergeben Steuern unb fetjen bie greife für bie Seben§mittel feft. ^Reine to
orbnungen merben mi^ad^tet, bk SDecrete be§ 6onOent§ bleiben o^ne 2Iu3füfjrung.

SGßirf einen Vlid in biefe Vriefe, biefe S)epefcf)en — unb fdjaubere ! 3ll§ ob ba%

€^ao§ über un» ^ereingebroerjen märe! 9Jur ein§ ift aufredet geblieben: bie

Guillotine."

„Du bift am föanbe Deiner ©cbulb, ict) bin e§ längft," antroortete fie mit

gefenftem öaupt. „Unb noctj meljr, auc^ am gnbe meiner taft. 3<^ ^a^^ mir
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äuöiel jugemutfiet. @s War eine 2)erirrung beS DenfenS unb eine SSermeffen-

tjeit beS SBittenS, btefe 3teöolution bänbigen p Wollen. SDßäien Wir ber Stimme

Deines £eracnS gefolgt unb Ratten bie Verladungen SBrtffot'S unb Dumouriea'

jurüdgeWiefen ..."

„@S mar eine Prüfung. Unb Wof)l unS, Wenn fie bie einzige gewefen, bie

unS öon bem ©efdjid befdjieben mar," fagte er bumpfen DoneS, bie £>änbe auf

bem Studien gefaltet.

„Sie einzige?" fragte 9ftarie äuriicf. Sie mottte öon bem Seffel, auf bem

fie fafe, ju Ujm auffegen, a6er rjatte bod) nid)t bcn 9)}utl), ben SStitf in fein

gramöoUeS, Wie eS tfjr fdjien, um 3af)re gealtertes ©efidjt 3U öerfenfen.

„$d) bin mit mir einig geworben," erWiberte er auSWeid)enb, „öon meinem

Soften äurüdautreten. 2ßeber jum 9lu|en beS VaterlanbeS nod) mit (Stjren für

midj lann id) ifyi länger ausfüllen. Santfjcnat Wittert nad) ber Einrichtung

beS Königs ..."

„3ft baS DobeSurtfjeil über Subroig fo gcWifj?"

„Däufdjc Did) bod) nid)t felbft," fagte Manb mit einiger Ungebulb, als

Wünfdjc er feine Unterbrechung, „er mirb guiüotinirt Werben. $n tffyn, in jWölf

Sagen. Waü) feinem Sobe fagt Santfjenat eine neue SSeWegung öorauS. Den

Sturj unferer ^artci. Seine Slnfidjt ift audj bie metnige. 5lur Ijoffe idj bm
$att ber ©ironbiften nid)t me^r als 9flinifter 3U erleben, $n wenigen Sagen

gebenfe id) meine 9ied)enfd)aftSberid)te feftjuftellcn, fie bem (Sonöent jut Prüfung

gu übergeben unb meine ßntlaffung 311 forbern. 2Benn teinen Slnbern, ben guten

8antb,enat f)at mein @ntfd)lujj glücflid) gemacht. 2Biebcrf)olt f)at er mid) um=

armt, eS mirb nod) 5WeS gut, fagte er mir; unb bie fjeHen Dfjräncn ftanben ifmt

in ben klugen."

„©laubtcft Du bei mir nidjt biefetbe ©efinnung ju finben
1?"

„3m $opfe Woljl," antwortete er unb blieb bor Ujr fielen, „aber audj im

^er^en, 9ttarie? Dir Wirb bie Seele nur Weit, Wenn eS ftürmt unb Wettert.

5luS bttm großen Strom ber Dinge, in bem Du jetjt fdjWtmmft, Ijab' id) !ein

Stecht, Didj auf bie Sanbban! ju sieben. Denn Du fennft nur bie §älfte

meines @ntfd)luffeS. (Sinmat aller Verpftidjtungen lebig, Werbe idj $ariS üerlaffen,

um auf meinem ©ute SSerborgentjeit unb Vergeffenljeit ;w fud)en — allein!"

„Mein?"
„9ftit (Subora, Wenn Du mir baS ßtnb laffcn WoIIteft."

„Unb id)? Deine grau, Deine 2ebenSgefäf)rtin, Deine ^unbin? 2ßo ift

mein $ßlat3 in Deinen planen?" Sie War aufgefprungcn. $$x ^erj pochte in

heftigen Schlägen, ifjrc £>änbe griffen nadj ben feinen.

„£a§," Wehrte er fie leife ab. „2ßir Wollen otme Ceibenfdjaft baS *Kotlj=

Wenbige bereben, f)aben Wir boc^ ob,ne Seibenfc^aft bisher miteinanbcr gelebt.

3$ fprad) öon jwei Prüfungen, bk uns auferlegt Worbcn finb. Unferc !^oc^=

mutagen ©ebanten ^aben bie Demütigung erfahren, bie fie öieUeic^t öerbienten,

Weber Du nodj ic^ finb auS bem £ofy gejdjni^t, auS bem baS Sc^iclfal Könige

unb Dictatoren formt. 516er bitterer fc^merat e§, ba% auc^ unfere ß^e fidj nic^t

auf ber (SolbWage bewährt ^at."

„Unferc (5b,e? 2ßaS fannft Dn mir öorWerfen?"
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„9ttcf)tS, roaS füt bie Sutjenbmenfdjen audj nur als 2Uom ins ©eroidjt fiele.

516er Sid)t unb Suft finb oerffogen. 3$ erfjebe ^e ^ne ^a
fl
c> t<5 fe9ne ^^ füt

aü' bie Sreue unb gärtlidjfeit , bk Su mir jtoölf 3a$te flefc^enft f)aft. SaS
junge 9Mbdjen, bie junge #xau beut alternben $Rannc. Oft genug fja6' icfj mir

gejagt: eS ift ju oiet beS ©tücfS, unb Ijab' miä) bodj jeben ü£ag forgloS unb ob,ne

Qfutdjt iljm Eingegeben. Unb niemals gelangt, bafj allein bie fjreunbfdjaft unb

nict)t bie Siebe un§ Derbunben fjatte. 9hm ift ber Räuber über Sidj mächtig

geworben, bem, tote eS fdjcint, feine grau entgegen Cann. Su (iebft . .
."

„Sprieß feinen tarnen nidjt auS," bat 9Qlarie unb Derbarg fcrjtud^enb itjr

©efirf)t in ben §änben. „Xu roeijjt, bafj ic^ deiner unb meiner trotj biefer

Seibenfdjaft nidjt unroertf) bin, bafj id) eS niemals fein roerbe. 2tber idj 0er=

leugne meine Siebe nietjt. Su bift meinem ©eftänbnifj nur juDorgetommen.

3ä) annte nid)t, baß biejeS fyeuer, baS mid) Derart, audj Sein &IM unb Seine

Sftulje bebroqen tonnte, barum fdjroieg id) gegen Sidj unb litt ftift!"

„Su t^aft Sid) baran getoöfjnt, midj im Statten ju fefjen," entgegnete er

mitber. ,3$ 6in hrie ber 9ftonb, ber Dom fremben Sichte leudjtet. 9tur in ber

Stille, im £>a(6bunfel mar ber rechte *ß(arj für mid). 9l(S idj mid) auf bk

2ßeltbüf)ne Derlocfen liefj, traten meine Scrjtoädjen unb Unjulängjtidjfetten grell

unb fcfjroff fjerDor. 2ttS Staatsmann tüte als (Satte. 3U meinem llnglüd; f)a6'

id) roofjl bie ßrlenntnifj meiner Mängel, aber nid)t bie ^äfjigfeit ber @ntfagung.

Ser jroeite Sßlafc in Seinem öei^en genügt mir nidjt. Sie (Smpfinbung, Sidj

Dertoren §u ^aoen . .
."

„.fjaft Su mict) benn oertoren?" bradj fie auS unb umfaßte ifjn. „SSift

Su eS nid)t, ber midj aufgi6t? Soll idj Sir nodj einmal Sreue unb Sugenb

fdjroören?"

„Unb foE idj Sein Cpfer annehmen? Sem traurigen Kampfe jroifdjen

Jßftidjt unb Neigung in Seinem ^nnern ^ujetjen? ^fjn täglidj burdj bk @m=

pfinbticrjfeit meiner 9latux reiben unb öerfdjärfen? %x& Seinem §reunbe git

Seinem Sobfeinbe roerben? 33iS Su mid) als fotdjen eilennft unb Oon Sir

ftöfet, mä^renb mir je^t noä) o^ne ©roll öon einanber fäjetben lönnen?"

,,23ertrei6' mic^ nic^t bon biefer Stelle," ftüfterte fie, an feiner abruft liegenb.

,M ift bie einzige, iüo ic^ $uf)e finbe. 2Senn Su mir fefjlft, toenn ic^ Seine

3lugen nicfjt me^r auf mic^ gerietet jetje, aui$ roenn fie 0orrourf§öoII bliefen —
ber §imme( betoa^rc midj öor bem, toa§ folgen tuürbe! Seit ic^ liebe, fürchte

idj mic§ öor mir felbft. Su bift ber 2ln!er meines SebenSjctjiffeS, baifft Su e§

ben Sßogen preisgeben? Äomm" — unb mit jener untrjtberfterjlicrjen fanften

©etoalt, bk fie fo lange über ifjn ausgeübt unb bie ju entbehren er noc^ nic^t

gelernt fjatte, 50g fie i^n an ben Sifd) — „arbeiten mir rote früher, ber Sa^taf

roürbe uns biefe 91act)t boc^ fliegen. 2BaS toir auc^ Pcrloren b,aben, ber 5pftidjt

unb uns fetber wollen toir treu bleiben . .
." @in Säbeln roar auf ifjre Sippen

5urüifge!eb,rt . . .
;
,Allons enfants de la patrie," fang fie leife, „baS tröftet auc^

über bie Siebe unb ber Siebe Sdjmerä."

(®cf)üiB folgt).



pic biet Jipodjen 6er tnobeweu ^epeitß unb ißrc

i)euiige ^ItufflaBc.

SDon

Wlijelm Uilttjet).

9Jlotto:

„9Jiöd)te bod) enbtitf) bie gorberung bcr

©djönfyeit aufgegeben unb ganj unb gar

burdj bie ^orberung bet Söafjrfjett erfetjt

»erben." ©filier.

@§ gehört unter bie lefeenbigften Aufgaben ber gegenwärtigen *ßrntofot>f)ie,

burdj $ortbilbung be§ äftf)cttft^»crt 2)en!en§ ba§ natürliche 33ert)ättnifj jtoifdjen

$unft, ßriti! unb einem bebattirenben publicum totebei^crjufteHen. £)iefe» 23er=

tjältnifj ift jeberjeit fetjr felfter feftjutjalten gcroefen, toie einmal 9flenfd)en unb

£>inge finb. 9Jian toeifj, roie oiel Sorgfalt unb Arbeit it)tn ©oetf)e unb Sdjißcr

gugeroanbt Mafien. f>eute ift e§ befonber§ unt)oH!ommen. £)er fdjaffenbe ßünftter

ift ieberjeit fet)r reijBar gegen bie ßritü, bie al§ eine frembe ©eroalt in ben

mit ßiefie geftalteten Organi§mu§ feine» 2Berfe§ einbringt. Saju ift ifjm gegen*

roärtig bk 2leftf)etif burdj bie abftraften ©peculationen über ba§ 6ä)öne berleibet,

bk fo lange auf ben $atljebern f)errfä)ten. S)ie $ritit ifjrerfeit§ befafj in ben £agen

be§ SBoiteau, ßeffing ober 2£itf)elm ©djlcgel an einer fyerrfdjenben 5Icft^etif einen

feften 9Jcafjftao, ift aber tjeute atfgufefjr gegenüber ben neuen Stufgaben auf eigene»

(Srmeffen unb momentane äftfyetifdjc föefterjon Oon ^aH ju fJaH angeroiefen.

3m publicum bübet ftd) feine öffentliche Meinung, roeläje ben ju Ijö^eren Qidm
ftrebenben föünftler trägt. @§ mangelt fo bie tebenbige (Sirculation äftfjetifd^en

SDenlen§ unb äft^etifdjer SHtbung in ben leitenben greifen unferer ©efellfdjaft.

©ollen $ünftler, Slepetifer, ßrittfer unb publicum einanber beeinftuffen unb

bon einanber etroa§ lernen: fo tmife bk Sleftljettf öon einem unbefangenen 93er*

ftänbnifj ber großen 33eroegung ber ßunft au§get)cn, in roeldjer mir Ijeute leben.

Unb unbehagliche einzelne ^unfterfdjeinungen bürfen fie gegen ba§ Stecht biefer

neuen SSeroegung nidjt blinb ober taub machen.

£)ie Anfänge biefer JBeroegung reiben roeiter $axM. 5lbcr mir fetjeint, bafj

bie Generation, roeldje nodj bie Sinflüffe ber ^ulireöolution an fidj erfuhr, 3U*
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erft ftct) ganj üon Glaffici§mu§ unb föomantif löfte. 5Damal§ tüte 1848 tourben

bie dritte ber tjerannarjenben Kolonnen beutlidjer bernommen, roelcrje bie llm^

geftaltung ber europätfdjen (Sefettfctjaft naä) ben *J3rincibien gänalicrjer £)ie§feitig=

feit unb @:rbenbebingtf)eit be§ gciftigen ScBenS IjerbeijWfürjren gebauten. 3>r

SSoben be§ alten Europa erbitterte. S£ie Sebenyanfidjt, bie feit bem fünfzehnten

«Safrtfjunbert fid) au§gcbilbet tjatte unb bereu SluSbrutf bie $unft Don ßionarbo

unb Sfjafefpeare bi§ ©oetrje geroefen roar, löfte ficrj auf. $n bämmcrnben

großen llmriffen Begann ein ^eueg am föori^onte aufzutauchen. 5tu§ bem ($e--

fütjt biefer Sage Suropa'S ift eine neue ßiteiatur unb $unft entftanben. Sie

feI6ft ein $eugnirj bon ber ©eroalt ber tjereinbrccrjenben beränberten ßeben§=

ftimmung. $cr) roitt öerfucrjen in biet Sätjen bk ^enbenj berfelben ju um=

fdjreiben.

£>iefe Siteratur toitt erften» bem laftenben ©efütjl 9lusbrucf geben, bie

Seben§orbnungen ber (Stefettfcrjaft feien alt, greifenljaft , brühig, unhaltbar ge=

roorben. SOßanb an Sßanb mit bem Socialistnu§ rootmt in *ßari§ eine neue

Siteratur. £>iefe Sd)riftftetter fdjilbern, unb fie gerferjen im Sctrilbern. Sie ge=

niefjen bie rourmfticrjige ßioilifation unb Raffen fie. Sie beraufctjen fiel) baran,

unb bann beutet iftre §anb auf ^ranltjeit unb ü£ob barin. 5Ran fann aber nur

auf(Öfen, roenn man ganj roabj, grünblictj unb genau in ber £arftcttung be§

3^atbeftanbe§ geroefen ift. £>ie neue $oefie unb föunft roitt alfo 3toeiten§ 9laturali§=

mu§ fein. Sie roitt baZ SBirtTidje fernen laffen, roie e§ ift, unb anatbfiren. Sie

roitt bk Anatomie unb üßljrjfiologie eine§ gegebenen Srjeit» ber SBirflidjfeit fein.

2Ba§ tjeute um un§ menfcfylicr) ,
gefettfcfjaftlict) lebt, atljmet unb pulfirt, roa§

jeher an feinem eigenen Seben unb an feiner eigenen Seele erfährt, ba% roitt fie,

fo lange e§ bem Keffer, ber SBiffenfcfjaft noct) nidjt Derfallen ift, unter irjr eigenes

Secirmeffer nehmen. Sie beOorjugt bafjer Oor ber §anblung bie bfncrjologifcrje

2icfe. Sie roitt erlennen. 2ßie nun aber bie tjerrfcfjenben $been in üßari», al§

bem (Sentralüunft biefer SSeroegung, gleichmäßig hn einem SSaljac, ülaine unb $ola

finb: roitt bie ftärffte literarifctje 9ttct)tung Oor 3(ttem ba§ P)bfiologifct)e, ja ba§

Sßeftialifctje beutlict) in ber 9)cenfdjennatur fetjen laffen: bk unroiberfterjlidjen

^nftinlte, benen ber 3"^tte!t nur trjren 2ßeg erleuchtet.

2)iefcl6en Gräfte ber ©egenroart matten fiä) in bem tunftlerifctjen (stjarafter

ber neuen SMcrjter, Dealer unb ^ufiler geltenb. 9luct) biefe 6igenfd)aften ber

neuen $unft unb ßiteratur treten feit ben breirjiger ^atjren ftärler tjerüor. $$
berfuc^e fie in einem brüten Satje auljubrüden. S)er ©runbsug ber neuen

^unft ift ba» öon unten nactj oben, bie feftere, maffiOere SSafirung jeber $unft

auf bie 2Sir!li(^feit unb auf bk 91atur be§ befonberen 9Jtittel§, in roel^em fie

arbeitet. 23aljac roottte mett)obtfcrj in einem jufammen^ängenben Stjdu§ oon

Romanen bie $pf)»fiologie ber bamaligen franjöfifdöen ©efettfe^aft geben: ber

^ufammen^ang ber menf(^licl)en Seibenfdjaften mit bem focialen ^Boben, auf bem

fie roadjfen, unb bie öatfjologifdje Sebingttjeit ber ^erfonen, in benen biefe ßeiben=

fa^aften entfielen, befd^äftigen ib,n üorneljmlid). Sfom folgte ba» franjöfifc^e Sitten=

fc^aufoiel. föidjarb SBagner ging auf ben elementaren ©runb ber 5Jluft! äurüd;

fo roar fie ib,m 5lu§bruc! be§ ©efü^l§ jufammen mit ber Spradjc unb neben

ber IRimif ; er roottte biefen 5lu§brud, ben fie in $f)rjtfjmu§ unb Tonfall mit ber
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yttbt gcmeinfam tjat, ju ibeaiet 5DarfteIlung in ber ^Jlelobie bringen. SDatjer ent=

fprang ifjm au§ fetner 2tuffaffung ber 9Jlufif bie innige 33erbinbung berfetben mit

ber £>ict)tung unb ber 9ttimif int ©efammtfunftroer! ber Oper, sugteicl) aber ein

mächtigerer 2Buä)§, eine potengirte 2Gßirfung§fraft be§ 9ttufitalifct)en. <5emper,

SHdiarb 2Bagner'§ ©enoffe roäljrenb ber S£re§bener ®unftblütfje unb bann aud>

in ben blutigen 9ftaitagen öon 1849, bat bk 2lrdjiteftur, roie SOßagner bie 9Jhtfif,

foroolji burct) t^eorctifcfje ^Betrachtung al§ burdj Schaffen au§ ifjren lebenbigen

Xrieb!räften öon unten nad) oben erneuern motten, folgerichtiger unb tiefer alz

irgenb $emanb öor itjm ernannte unb benutzte er iljre SSebingtfjeit burd) ba%

Material, ben Urfprung ifjrer $ormenfpradje im $unftljanbroerf, in ber tejtilen

5lrbeit, ber Töpferarbeit, ^JMaltarbeit, gimmerei uno älteften ©teinconftruction.

Unb aud) iljm erroud)§ fo ein ©efammtrunftraerf, in meinem bk ard)itet'tonifd)en

Waffen gleidjfam belebt merben burdj Ornament, QfatBe unb ein SSolf öon (Se=

ftalten , gemalten unb plaftifd) gebitbeten. Safj er in ber taaiffance bie roatjre

^ortgeftaltung ber römifdjen 2lrdjiteftur unb bk ©runblage ber heutigen, fo fjat

bodj nad) iljm bie 9tenaiffance!unft „faum bie £>älfte ifjrer @ntroicflung§baf)n er*

reicht, auf ber fie burdj bie Ungunft be§ mobernen ^eitgcifteg öon iljrer ma!ro=

fo§mifdjen Sdjraefterfunft, ber ÜJluftf, überholt unb in trofttofer (Entfernung

;wrücfgelaffen mürbe" 1
). So fjat Semper au§ ben menigen un§ erhaltenen ©e*

fammttunftmerfen ber gotbjfdjeu , romanifcrjen unb 9tcnaiffanceäeit bie ed)te 2luf*

gäbe ber im 9töumlid)en unb (Sichtbaren mirfenben fünfte unb ein öoßerc§ ^bcat

if)ter ßeiftung abgeleitet, ^ft boct) , rca§ öon folgen ©efammthtnftmerfen nod)

crjftirt, tfjeil§ unöottfornmen , tf)eit§ fpäter roieber au§einanbergeriffen , entfärbt

unb burdj ben (ftefdjmact öcränbert, melier ba§ Äunftmerf ifolirte, um e§ ju

fteigern. Semper aber begriff, bafc öon biefer in ©lieberung unb Belebung eine§

JRaumc§ einheitlichen $unft ber Stil jumeift ausgegangen ift unb audj fjeute

ausgeben mufj.

^Ritten in ber 33eroegung, mctdje bamals begann, fielen mir fjeute. £)ic 5ßrin=

cipien be§ neuen Stil§ ermeifen iljrc $raft barin, ba$ aucfj entgegenftefjenbe

9Hdjtungen roiberroillig öon ifjnen bebingt merben. 60 fjat felbft ein $lafftfer

roie ©ottfrieb Heller in feinen Seuten öon Selbror/la ben gefellfcrjaftticfien SSoben,

auf meinem feine ©eftalten, beren Seibenfdjaften unb Sdjidfale erroadjfen, in

maffiöem 9teali§mu§ fidjtbar gemalt. Unfere 3eit !ennt bie jcit= unb raum=

lofen $beale, ^pfjigenie, SOßilfjelm, Sotfjario ntc^t mefjr. 3)ie Malerei ift äurücf=

gegangen auf bie garbe al§ ba$ Mittel, in meinem i^re elementare 2Gßir!ung§=

fraft gelegen ift. 6ie fuc^t alle überlieferten ©djemata be§ 6c|aucn§ unb

33ilben3 abjut^un unb mie mit frifäjen 5lugen bk SOßelt ju erblicten. Ueberall

mirb bie natürticfje @rb,ebung be§ Sbeilfc^önen über bie gemeine 2Birtlid)fcit, bie

überlieferte faubere unb gebunbene Slbgrenjung ber formen bem ^Bebürfnife nad)

ber unöerftümmelten 2öir!lic^teit unb 2Ba^rb,aftigfeit ber ©actjen geopfert. 2)ie§

2ßirtlic^!eitfe^en, 6e^enmoHen roenigften§, bic§ Streben, i^r aE unfer 2)en!en,

SSilben unb ^anbeln mit reinem ©inne unterjuorbnen unb ib,rem ©efc^e bie

2
) ©emper, ©tu II, 457. @t beäeic^net II, 371 biefe Don ber JRenaiffance anfjebenbe

3Bau!unft aU „ßntfaltung einer großartigen ©rjmp^onie ber ^Hajjen unb [Raunte".
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SBünfdje unb ^beale be§ |>erzen§ anheimzugeben: bo§ ift in unfercm 3eitalter

ba% (Störte. Slucrj 2)onateEo, 3}errocct)io, ^Jlafaccto, bie älteren nieberlänbifctjen

unb oberbeutfct)en $ünftler, bie Schöpfet be§ attcngtifcrjen Sljeater», ooran

9ttariorae, rooEten mit neuen 5lugen ba§ 2Birfliä)e geroatrren. 23on biefem $m=
pul» qu§ l)aben fie einen neuen grofjcn Stil bei: europäifdjen $unft gefRaffen.

Steffen SBeltzeit ift nun erft abgelaufen. %n einer äfjntidjen $rifi§ (eben mir

(jeute. 9lber jeber neuen (Spoclje menfcf)lic£)er $unft merben bie Aufgaben fdjroieriger.

2)ie inbiöibueHen Gräfte, ifjr in iljrem (Sljarafter gelegenes ©cfyicffal, bie 6on=

hafte unb ^Beziehungen unter itjnen, ifjr äkrtjältnifj zu einem tjöljeren ,3ufammen=

bang: ba% mar ber ©efic^t»min!el, unter bem ein ßrünftler be§ 15. unb 16. ^aljr»

fmnbert§ bie menfctjticfje 2ßirflict)feit fafjte. §eute möchte bie $unft bie realen

Sßejüge, in benen bie 'Iftenfdjen unter einanber unb mit ber 9tatur fteljen, bk
2Bir!Iic^feit§orbnung, beren ©efetjen mir unterttjan finb, im $unftmerf erbtiefen

taffen. 5£)a» gäfjrt in ber Sßerroenbung be§ biologifdjen ©efe|e§ ber Vererbung,

bie fict) fetjon bei ber Sanb finbet, in ber SSeoorjugung ber anomalen ©eelen=

Zuftänbe unb be§ Seelifcf) * (Somplerjn , bie bei Balzac unb Muffet beobachtet

merben tann, zumal aber in ber Ableitung ber (Sfjaraftete unb Seibenfdjaften

au§ ben focialen Söebingungen. (Sine ungeheure Aufgabe!

©eroifj, aurf) auf ben gebahnten, gcrooljnten SBegen merben ferjöne (hfolge

errungen, mie 6ornetiu§, Slnfclm geucrbadj, ©ottfrieb Heller, bie 9ceugotrnfer

in ber SSau!unft unb fo manetjer bebeutenbe 9]iufifer zeigen. 2)azu erleichtert

ber gefdjictjUictjc ©inn unb ba§ gefcrjidjtlictje Stubium ben ©enufj, bie SSenutmng

unb bie Erinnerung ber Dorfjanbenen großen formen. 9lber unfer <£erz gehört

bem froljmütbigen äßagen berer, meiere in einer @rfd)ütterung ber menfct)lict)en

©efeKfdjaft unb aller itjrer begriffe, mie fie feit ben Sagen ber untergerjenben

grieä)ifct)=römifcrjeu SBett nietjt gefeiten roorben ift, in ber Seele biefer ©efeEfctjaft

Zu lefen unb Don bem befreienben 2Bort, nadj bem fie fict) fetjnt, etma§ au§zufprect)en

oermögen. $Bon ifmen erroarten mir bk neue tunftterifetje ^ormenfpradje , bie

un§ gemäfj fein mirb. Unb um fo zuöerfidjtticrjer merben mir itjnen folgen, je

fixerer fie bie Dortjanbene ältere ^ormenfpracr)e befjerrfcrjen ,
\t unbefangener fie

baZ Südjtigc unb un§ nod) ©emäfje in biefer Dermertrjen unb je meljr fie bk

<55efaf)r Dermeiben, Don ben elementaren 2ßir!ung§träftcn ifjrer ßunft zu oem

nieberen Sinntictjen unb SBrutalen, zur fcfjreienben 2let)ntid)t"eit ber ßopie mit bem

orbinären Criginal fjerabzugteiten.

S)amit nun zu biefen lebenbigen föunftbeftrcbungen ber ©egenroart bk 2leftl)etif

in ein gefunbere§ SSertjältnifj trete, bebarf e§ feine§roeg§ etma einer 91eufcrjöpfung

ber äftfjetifäjen äßiffenfdmft. 5)enn bk\t Äunftbeftrebungen fetber mußten fic^

fdjon über bie roarjre 9iatur unb bie bittet ber einzelnen fünfte !lar zu merben

fuetjen. Sie mußten ftet) fdjon äftfjetifdje $Principien fdtjaffen. ^Jtan barf bie

s
2leftb,etil unfere» 3°^'^unbert§ nur nidjt in ben ßompenbien unb ben bicf=

leibigen Se^rbüctjern fuetjen. 2ßie einft Sionarbo unb £>ürer über i^re ßunft

fannen unb fdjrieben, mie ßeffing, SdtjiEer unb ©oetije eine neue Sec^ni! be§

3)rama§ unb ber epifc^en 3)icl)tung buret) bk SSerbinbung Don tf)eoretifcl)cni

9taifonnement mit ßunftübung fetjufen: fo Ijaben in unfern Sagen Semper,

Sctjumann, Otic^arb SCßagner, bie mobernen ^ßoeten ber granzofen mie ber 3)eut=
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fdjen, Bei un§ äumat Otto Subroig, ber tiefgrünbige ^fabfinber unferer neuen

9tiä)tung, fomie Hebbel, unb bei ben granjofen Don ben ©oncourt» aB ba§

gan^e neue f)ic§tergefc^tec^t, äftrjetifct)c ©peculation mit bem tunftlerifdjen Schaffen

öerfnüpft. Sam lehren Slntfyropologie unb ßunftfrjftoric un§ tjeute burdj S5er=

gleidjung ber formen unb i^rer (SnttoicMungen un§ über jeben beftfjränften

äeitgefdjmacf ju ergeben unb auf bie Statur ber $unft felber äurücfyugefjen.

©ie gemätjren bie Mittel, in unbefangener 2Biffenfct)aftlicl)feit, unbeirrt öon

überlieferter äftfjetifcljer 9MaptjrjfiI: ben äftt)etifdjert fragen unb S^atfadjen in§

($efidjt ju fetjen.

2ßir öerfuäjen sunädjft, bie §ülf§mittel unb ^ftetrjoben barjulegen unb nadj

iljrer Sragroeite ju prüfen, meldje bie Arbeit ber letjten jmei ^a^unberte einem

heutigen 2leftf) etiler jur Verfügung fteßt.

I. Sic Drei tn^engen 9)ictf)oöcn öcr 2lcftf)cttf.

SDie ©ntmiettung ber äftrjetifdjcn 2Biffenfd)aft ^>ei ben neueren SSölfern ift

berjenigen äljnlidj, meiere 9tedjt§miffenfd)aft, Geologie, 9ftoral burdjlaufen tjaben.

Sie 25ertüanbtfcr)aft teurer ©efc^ic^te entfprtngt biefen ÜBiffenfdjaften barau§, baf$

jebe öon ifjnen einen beftimmten $cci§ ber Kultur ertennen unb au» biefer @r=

fenntnifj ü}3rinctpten ber gortentmieftung be§felbcn ableiten toiff.

S)ie SBiffenfdjaften begannen hei un§ mit Erneuerung unb freier genialer

^yortbilbung bc§ öon ben Eliten ©efunbenen. 2ßir befitjen nod) feine Sarftellung

ber t)öä)ft merfmürbigen s
3Ieft^ettf ber Stenaif fance. 2)ic ©efdnd)te ber 5left^eti!

fjat fiä) bi§ ju ber Arbeit öon ©tein auf ber bequemen Ijeerftrafjc ber großen

©nfteme gehalten. 9todj ift nidjt unterfudjt morben, miefern bie grofje fdjöpferifdje

,3eit ber ®unft im ^tattcr ber Otenaiffance bi§ gegen bie Glitte be§ 17. 3<*f)r=

t)unbert§ öon äftf)etifct)etn Senfen begleitet unb beeinflußt gemefen ift. 5£>iefe§

äftrjctifdje Senten mar bamate junädjft felber Ütenatffartce , allein man commcn=

tirte nic£)t bloß bie ariftotelifdje 5poetü, fonbern la§ ebenfo ba§ öon ben Nachfolgern

Erhaltene. Siefe fpätcre äftfjetifdje Siteratur, mie fie un§ in (Stcero, Doraj,

^tutardj , Biotin , *ßf)iIoftratu§ , Miftratu§ , SPfeubo=ßongutu§ repräfentirt ift,

enthält in fid) äft^etifc^e Stimmungen unb ©ätje, meiere bem 16. 3af)rf)unbert

öiet näljer ftanben, al§ 5lriftotele§. $n§befonberc mar in irjr bie ^ntagination,

meldje ba§ 2lufjerorbentlict)e frei Ijeröorbringt, ftärfer betont morben. Sic geit*

genoffen ber pergamenifdjen ©dmle ober ber römifdjen ßunftübung mußten eine

anbere äftfjetifdje 35etracl)tung§meife ^aben al§ bie ^eitc^eno\)en be§ ^5t)ibta§ unb

bc§ Sßoltjftet. ©ie betonen ba§ Erhabene, ba$ 5Jtalerifc^e, ben inbioibuellen

unb bemegten 2lu§bruc!, jumal in ber malcrifäjen SSc^anbtung be§ 3luge§. ©ie

rieben in ben ©efid§t§!rei§ ber äftfyetifdjen @rfd§einung bie $6,antafic, roeldjc

riac^ ber Einfielt be§ äftfjetifd) genialen ^lotin bie fc^affenbe S^ätigleit ber Dlatur

fortfe^t. 9hm öerbinben fid§ aber mie in ber $unft, fo auc^ in ber äftfjetifdjen

^teflection baZ gemaltige !raftftro|enbe 2eben§gefü§l biefer ÜJlenfct)en be§ 16. $af)r=

l)unbert§, i^re naiöe greube an bem Ungeheuren, mie an ber baroefen ^omü,
mit bem ^ormenfinn unb ben Regeln ber alten 2Mt. %n ber ^ßoetif bilbete
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baS SSinbeglieb äroifdjen ber äfujetifdjen £rabition ber Sitten unb betn ©eift bcS

^aljrljunbertS bk rljetorifctje ßiteratur ber römifdjen Äaifcrjcit. © c a l i g e r ' S roirf

=

fame *ßoctif (1561) t)at Weniger auS SlriftotelcS unb |)ora3 gefctjöpft als auS

£)ermogeneS, Slleranber, 9Jccnanber unb ©iomebeS, unb mctjt §omer mar fein

$beat, Jonbern Sßirgil.

£)a§ natürliche ©Aftern äfttjcttfd^er ©efetje unb bit äftfjetifdjen

9Jtett)oben beS fiebäetjnten $af)rr)unbertS.

$n ber Reiten £)älfte beS 17. ^a^r^unbert§ oottjog fid) eine große 23er=

änberung in ber $unft unb in ber Sleftrjetif. %n bem politifdjen ßeben ber empor*

roadjfenben a6foluten Staaten, Qfranfreidj noran, gelangte baS ©tcicrjmäßige,

23crftanbeSmäßige, bie 9)tafd)ine ber ^inar\^ unb 23erroaltung§fünft jum ©iege.

$n ben t^öftfct)ert «Sitten erhielt aud) über glüfjenbe ßeibenfdjaften regelmäßige

gehaltene gorm ba% Uebergeroictjt, unb bie £>errfd)aft be§ ^ntellecteS formitte baS

äußere SSeneljmen ber r>orner)men Sßetfönlttfjfeit. ©o fat) bie ßunft anbere ülnpen

öou 9Jccnfcrjen Dor fid), anbere ^beale. 3ur felben geit unb nidjt ofjne 3ufammen=
tjang hiermit begann bie matfjematifcfje Slbftraction unb £ebuction irjren ©iegeSlauf

unb begrünbete bk tjerrfdjenbe europäifdje 9iaturroijfenjcfjaft. ©o entftanb neben

bem ftaturrecrjt unb ber natürlichen Geologie, roie fte im SDeiSmuS cutminirte,

aucrj baS natürliche ©rjftem ber Sleftljettf. i^xaxittiiäi mar feine |)eimatt). @S

entftanb bort bamatS, als bk tyotiit Nonfarb'S ber üon Voiteau unb b'Slubignac

^platj machte. £)cinridj öon ©tein fjat gezeigt, roie im gufammcnrjang mit

2)eScarteS unb ber (Sntroidtung feines prjilofopf)ifd)en Nationalismus, jumat in

*ßort 9tonal, bie neue Sleftfjetif fidj ausbreitete unb (Sinfluß geroann. ©tein fjat

aber bie nädjfte Aufgabe nod) nidjt roirftidj gelöft. @S roäre nad^uroeifen, roie

biefe rationale Sleftfyetif, nad) Derfdjiebenen Vorgängern, unter benen Zepter am
roeiteften lam, boefj erft in ßeibnij unb feiner ©dmle ben £>öf)epunft fruchtbarer

#orfd)ung erreicht tjat. %§x tjerrfdjenber Einfluß gerjt bann bis auf SSaumgarten,

9JMer, (hiler, ©ul^er, 9JcenbetSfoljn unb ßeffing frinab.

Xk |mlfSmittet biefer tljeoretifcrj folibeften $eit ber rationalen Steftljettf liegen

bei ßeibnij in einer tiefen Intuition über baS 3ßerf)ältniß ber £auptclaffcn be£

feelifdjen ßebenS ju einanber unb in einer genialen ^tjpotrjefe über bie 6aufal=

öerrjättniffe beS geiftigen ©efcrjerjenS.

3)ie Intuition ift ifmt mit anbern ^^ilofoprjen beS 17. 3afvrt)unbertS gc*

meinfam. ©pinoja fagt: „SGßiDCe unb ^nteEect finb baSfel&e" (voluntas et

intellectus unum et idem sunt). Seibnij leitet f)ierau§ eine genauer gefaßte 33 e =

3tel)ung öon ^raft, £rieb unb 35orftellen ab. £)ie 33orfteilungen finb

innere ^anblungen in ber tnonabifdjen "©intjeit ber ©eete, fte entfpringen barauS,

baß bie ©eele $raft ift, unb bie in biefer $raft enthaltenen ©trebungen (conatus),

au§ einem ^uftanbe in einen anberen überzugeben, finb nun Sippetitionen, fonad)

äßiHenSDorgänge (@xb. 464, 714). 9ftan möchte fagen, baß f)ier ßeibnig baS

©eelenteben nac§ feinem fdjöpferifdjen unb fpontanen 6t)ara!ter, roetdjcm auc^ bie

ßunft angef)ört, richtig auSgebrüdt fyahe. 91ur ba% bk Sragroeite biefer tiefen

pfnc§otogifc^en (Sinftdjt geminbert rourbe burdj bereu 2kr6inbung mit bem meta=
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pl)öfifdjen geenmärdjen öon ben 9Jtonabcn. Diefcm entfpredjenb roirb nämlid) bie

ganje Repräsentation be§ Uniöerfum§ im 9}otfteHen öon üjttt nid)t au§ realen

2ßei)fclTOir!ungen 3toifc£)en ber Seeleneinrjeit unb ben Objccten, fonbern nur au§

bcm ibealen gufammenljang be§ aMtgan^en unb ber in biefem gefegten (Sin*

fctjränfung ber 8eeleneinljett abgeleitet, $ierbutdj ift für bu (SrtTärung be§

Auftretens öon äftf)etifd)en Silbern bk 6aufalbetrad)tung au§gefctjtoffcn. Unb

al§ nun in ber nadjfolgenben Aeftljetif $öpfe geringeren 9tange§ ifjn berichtigten,

ging öon ber genialen Energie, mit roeldjer CeiSntj bie Harmonie be§ Uniöerfum§

au§gefprod)en unb fo ben äftrjetifctjen ©efictjtspunft jur ©ettung gebraut f)atte,

öiel öerloren.

SDa§ jroeite £mlf§mittel öon Seibnij mar bie Serjre öon ben ! leinen ober

bunllen SSorftellungen. (Sicero tjatte au§ plulojoprjifdjen Arbeiten ber 3e^'

öorroiegenb au§ ftoifcfjen Schriften, biefe Sefjre übernommen, beren er für bie

SBcgrünbung öon angeborenen %btm bebuvfte. Sdjriftfteller be§ 17. 3at)rl)unbert§

Ratten bann öon biefer ßet)re für bit Auflösung anberer Probleme (gebrauch

gemadjt: fo Montaigne, um ben (Srunb unferer ßntjcrjeibung ^roifcrjen 9Jtotiöen

gleicher Stärfe angeben ju fönnen. Seibnij ergänzte nun £ode'§ 5lnalrjft§ ber

^ntelltgenj in tt)re SBeftanbt^eüe , nämlid) Smpftnbungen unb jurüdbleibcnbe

23orftcHungen, burd) biefe §rjpotljefe, roobei Sode'» geniale (SrHärung ber 2Baö>

neljmung au§ ber 9JHtroirfung unmerllidjev, beinahe unberaufjter Urteile (II 9)

ttjm öorarbeitete. 9?un rourbe guerft eine roirflidje (Srftärung ber roidj=

tigften pfö crjifdjen ßrf Meinungen möglid). Unb fo fonnte jetjt aud) eine

rationale Acftljetif öermittelft ber Serbinbung jener Intuition öon Seibnijj

mit biefer |)tipotf)efe be§felben gefdjaffen tüerben.

£)e§carte§ tjatte fdjon in feiner Sdjrift über bie 9ftuftf (1618 öollenbct)

ba% ^rincip einer folgen rationalen Aeftljetif angegeben. 5£)iefe§ ermöglichte, öon

ben Regeln ber *poetif auf bie meljr elementaren äftfjetifdjen äkrtjältniffe jutätf«

^ugeljen. S)a§ mit ber finntidjen SBafjrneljmung öerbunbene ©efallen entfielt

nad) biefem ^ßrincip au§ ber Seidjtigfeit öon Unterfdjeibung unb Skrbinbung ber

©inbrüde, unb fonad) ift ber ©runb unfere» äftfjetifdjen ©efallen§ an finnlidjen

(Sinbrüden ba% Nationale ober Sogifcr)e (£)e§carte§ V, 446).

2)ie§ 5ßrincip empfängt burctj Seibni^ pfrjctjologtfc^e gaftbarfeit. @r fttmmt

mit ben franjöfifcfjen (Slafficiften ;wnäd)ft barin überein, bafj ber logifdje (Stjarafter

ber poetifdjen $orm, jumal (üinrjeit im Mannigfaltigen, ber ®runb be§ äft^e=

tifdjen ©efallen§ an iljr fei. Unb er füfjrt in ber ^auptfteHe über bie flehten

ober unmertlidjen ober bunllen SSorftellungen (@. 197b) ben ©efc^mac! auf bie§

Nationale jurüd. Sßermittelft feiner -fjöpotrjefe leitet er bann aud) ba§ finnlidje

Gefallen au§ einer öerborgenen 25erftanbe§mä§igleit in ber Sinne§roal)rne!(jmung

ah. @r gibt bh tieffte 53egrünbung feiner Slefttjeti! in ber lleinen ©c^rift ,über

bh (Slücffeligfeit', an bie ic^ mid§ nun anfä)lie&c (®. 671-673). ^vaft, S3oE=

!ommen^eit, Drbnung unb Scljön^ett finb „aneinanber öerbunben". „^c größer

bie $raft, je ^ö^er unb freier ift ba$ äBefen." „Alle @rl)öljung be§ 2Befen§ nenne

ic^ $ollfommenljeit." „%£ grö§er bie ^raft ift, befto mer)r jeigt fic^ babei S5iel

au§ ©inem unb in (Sinem, inbem @ine§ S3iele au^er fid) regieret unb in fic^

üorbilbet." Brüden roir un§ junädift freier in unferer %xt au§. 2)ie SSetljätigimg
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ber einheitlichen feeftfdjen Äraft ift ü6erall eine Bereinigung bes Steten in Sinem,

unb bie feetifdje taft geniest ben ©rab iljrer eigenen Bottfommenfjeit, menn fie

baZ Mannigfache fo iljrer ßinbeit untermirft. 2Bir faxten nun in ben 2lu§=

brüden Pon Seibnij fort. £er ®rab biefer „Sinigfeit" manifeftirt ftdj al§ „Uefier*

einftimmung," „Cr bn ung." „Bon ber Crbnung !ommt alle ©djönljeit Ijer, unb

bk ©djönfjeit ertoedt Siebe." 3jtttetptetreen mir abermals. Sie #reube an ber

©djöntjeit ift atfo bie Bemußtfeinsfolge ber Oerftärften Betätigung pfpdjifdjer

®raft na$ bem it)r einmofmenben ©efefc, (Sütfjeit im Bieten ju ermirfen. So
fommt e§, ba% „bk Sdjönljeit eine» anbern Menfdjen, audj rootjl eine» £tjiere§,

ja gar eine» teblofen ©efdjöpfe», ©emälbe§ ober flunfttoerfeS", inbem fid) „if)r

Bilb in un§ einbrüdt", erfjöfjtc» Ooll!omntene» Safein unb entfpredjenbe ?yreube in

un§ „pflanzt unb ertoedt." 2>ann „empfinbet unfer (Semütf)" eine Boufommen*

tjeit. bk ber Berftanb nodj nidjt begreift unb bk trotjbem gan,5 berftanbe§*

mäßig ift.

5tn Meiern fünfte erttärt fid) nad) Seibnij ber äftrjetifdje ßinbrud ber

3Jluftf, unb biefe feine @r!tärung, meiere bann Don @uter fortge6i(bet roorben ift,

toar gleidjfam bk üßrobe ber ganzen rationalen 5teft£jetif. „2l(le§, ma§ Hinget,

Jjat eine Bebung ober f)in = unb fjergefjenbe Betoegung in fid). 2lHe§, ma§ Hinget,

ttjut unftdjt&are Schläge. 2Senn fotdje nun nid)t oermirrt, fonbern orbenttidj

gefjen unb mit gemiffem SBedjfet jufammentreffen, finb fie angenehm." £ie§ er=

läutert SeiBniä an bem ctftljettfdjen (Sinbrud be§ 9it)t)tf)mu3, ber regelmäßigen Be=

megung im San^, ber regelmäßigen §otge langer unb lur^er Silben, be§ 3ufammen=

treffend öon Steinten. ®a§ ^rineip be§ (gefallen» ift t)ier überall ba§fetbe. „Be=

megungen nad) Maß unb Crbnung traben iljre 3lnneijmlid)feit Pon ber Crbnung

;

benn alle Crbnung fommt bem ©emütlj }u ftatten. ' äßenben mir bie» *ßrincip

auf bk 9Jcufi! an. „@ine gleichmäßige, obfdjon unfid)tbare Crbnung finbet fid) aud)

in ben nad) ßunft 0erurfad)ten Schlägen ober Bemegungen ber jitternben ober bebenben

Saiten, pfeifen ober ©locfen, ja felbft ber ßuft, fo baburd) in gleichmäßige Regung

gebraut roirb, bie bann aud) ferner in un» bermittelft be§ ©ef)ör§ einen mit=

ftimmenben SBiberfdjalt madjt, nad) meinem fidj audj unfere ßebensgeifter regen.

£aljer bie Mufif fo bequem ift, bie ßeben»geifter gu bemegen" 1
). Unb auf bem=

fetben ^rirtctp betufjt bann nad) if)tn audj innerhalb be§ ®efidjt»finne§ baZ ©e=

fallen an ben Proportionen.

60 erflärt fiel) nun aud) baZ f ünftlerif d)e Schaffen, „3ebe ©eele lennt

baZ llnenbtic^e, ba§ 31H, aber bunlel. 2Bie ic§, menn id) am Ufer be§ Meere§ luft=

manbele unb ba§ laute ©eräufd) be§felben l)öre, bie ginäelgeräufc^e jeber Sßelte, au»

benen ba§ £otatgeräufdj 3ufammengefe|t ift, oerne^me, o^ne fie bodj jebe§ Pom

anberen ^tt unterfc^eiben : fo finb unfre bunllen 5perceptionen ba» 6rgebniß ber

r
) Siel 2tHe§ ift entnommen bem ©ebanfenäufammenfjang ber für bie 2teftf)etif mi^tigften

5tbt)anbtung öon Seibniä übet bie ©tücfieligfeit. 33ergl. bamit 718 a übet bie 2flufif, unb batauf:

Les plaisirs que la vue trouve dans les proportions , sont de la meme nature; et ceux que

causent les autres sens reviendront ä quelque chose de semblable, quoique nous ne puissions

pas l'expliquer si distinetement.
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ßinbrüde , tüäfyt ba§ ganje Unioerfum auf un§ madjt" *). £)iefe bunften 33or=

ftcüungen unb beten $erbinbungen fteßen fid) audj in (Sefüfjlen (sentiments) bar,

unb fo entformgt au§ ifjnen toeiter ber © ef dj m a cf (goüt). £>ierau§ erflärt fidj tfmt

3unäd)ft bie $reube an ber objectiüen 6d)önljeit ober ber Harmonie bei Uniöcrfum§

:

an bem üftaturfdjönen. 9ttan fiefjt, tote eine äftf)etifd)e ©emütljSöerfaffung in

bem ©eifte öon ßeibnij fjerrfdjenb mar. „§)ie Sdjönfjeit ber Natur ift fo grofj

unb beren ^Betrachtung l)at eine foldje Süfjigteit, aud) ba§ Sidjt unb bie gute

Regung fo barau§ entfielen, f)aben fo Ijerrlidjen Nutjen, bafj toer fie gefoftet, alle

anberen (Srgötjlicfjfeiten gering bagegen adjtet
2)". £)a nun biefe ©emütf)»öerfaffung

al§ 5£rieb in ber ©eele totrft, entfielt fjierauS ein ardjiteftonif dje§ SHlben iu

IraftOoEen 9ttonaben. tiefer $ug unferer Seele, ardjiteftonifd) jii geftalten, ift

an ben üTräumen jumädjft fidjtbar, in benen mir müf)elo§, abfidj)t§lo3 2)inge

erfinben. über benen man im SBadjen lauge nadjfinnen müfjte. 3)erfelbe $ug

roirft bann in totUfürlidjen £>anblungen 3
). Unb fo entfptingt neben bem 23er

=

mögen, bie Harmonie be§ Unioerfum§ burdj bk ardjiteftonifdje (Sinljeit bei 3)enfen§

ju erfaffen, ba§ anbere Vermögen, einen ©egenftanb burd) arc§ite!tonifd)e SSerfudje

nac^äuafjmen unb ein Ooject in 5le^nlid)!eit ©otte§ gleidjfam ju fdjaffen
4
).

ßeibni^ felbft f)at feine näheren 5lntoenbungen feiner $rincipien auf bie einjel^

nen äftljetifdjen Probleme gegeben. Obrooljl er fidj an mehreren ©teilen lebhaft

für bie franjöfifdje $unftrict)tung iener Sage iutereffirt jeigt, greift er bod) in

bie Debatten ü6er Spoetit nid)t ein. Unb feine 5leufjerungcn über mufifalifdje

Harmonie unb ü6er Proportion in (Sefid)t§bilbern finb nur Formeln. 2ludj Ijier

Ijat bie§ eiftnbung»teid)fte (Senie nur ein ^nftrument ^ur ^luflöfung öon $10=

btemen, einen 6d)lüffel gteid)fam, gefunben, aber bie einzelnen Sluflöfungen felber

ben Nachfolgern überlaffen. Unb eben in biefem feinem 33erf)altcn lag ein mäd)=

tiger antrieb für feine Schüler tocitec 311 arbeiten, greilid), al§ bann biefe jüngere

(Generation emporfam, enttructelte fie fid) äugleid) unter ben ©tnflüffen ber eng=

lifdjen empirifdjen 6d)ulc.

60 ift 3unäd)ft, auf (Srunb ber üprineipien üon ßei6ni;$, burcl) Saum garten

unb Fleier unter 9JUttt>tr!ung ber englifdjen ®efüf)ls(ef)re ba§ erfte ©t)ftem ber

5leftl)eti! gefdjaffen rcorben. Unb roa§ nidjt tocniger mistig mar, öon ben $princi»

pien be3 Seibni^ au§ finb (£inäelei1lärungen für ben (Sinbrucf ber Harmonie burd)

(Suler unb für bie SBirfung ber frönen Sinie burd) £)ogartl) unb anbere Mnftler

gegeben roorben. 60 tourben nun bie realen äftljetifdjen (Hnjelf ragen mit

nmllidjem können angefaßt, fieon^arb @u ler (1707—1783) in feinem ,33erfud) einer

neuen £l)eorie ber 5Jlufif geljt baüon au§, ba$ bie gonfonanj au§ ber afuftifdjen

©infic^t in bie 23erf)ältniffe ber Sonfc^toingungen Oermittelft einc§ lu'näutretenben

metap^tjfifc^en 5princip§ erllärbar fei. 3)iefe§ ^ßxineip ift: „3toci ober mehrere

2öne gefallen, menn ein 3al)lcntiert)ältniJ3, ba$ i^re jugleid) auftretenben <Sd)toin=

gungen einhalten, aufgefaßt mirb ; bagegen tuenn feine Orbnung empfunben mirb

ober bie notljmenbig anjune^menbe plö^lid) unterbrochen toirb, bann befielt hierin

ba§ 5)lifefaEen an Jonen" 5
). § g a r t f) ^at einem feiner ^upfertoerlc ba$ ©pmbol

!) E. 717a. — 2
) E. 673b. — 3

) E. 717a, b. — 4
) E. 712a.

5
) Binos pluresve sonos tum placere, cum ratio, quam numeri vibratiomun eodem
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ber Schlangenlinie öorgefetjt unb batunter gefd^xieöen : „£ießinie ber Sdjönljeit".

$n feinet „2lnatrjfe bet Sdjönfjeit" (analysis of beauty) führte et nun au§, tüte

bie Sdjönfjeit bet Sinien in „bet befonberen (Sigenfdjaft bet gufammenfügung öon

Sinien, roeldje bem 2luge eine angenehme 3ltt öon Setfolgen jufüfjtt", Befiele,

©eutlidjer noä) Oevmag et in bet SBitfung bet Umrahmung ben Söett^ jebe»

£>ülf§mittel§ bet ^ufammenfaffung öon Mannigfaltigem für ben ftftfjctifdjen (ünn=

bruef su jeigen. S)ie 9Jlaler Sfcidfjarbfon in tljter Sdjrift übet OJtalerei unb

Sculptur geigen an (Semätben feinfinnig bie SBttfung öon Mannigfaltigfeit,

ßontraft unb @int)eit. |)emftert)ut)§ in feinem 23riefe übet bu Sculptur ftellt

bie 5ytadjbtfbung.cn öon jtnet 33afen tun, beten eine in Ornament unb 9Jlaterei butdj

©inljettltdjfett totrlt, roäfjtenb ber bunte 3teict)ti)um ber anberen feine§ ©inbrutfS

öerfef)lt. Unb Sef fing fagt einmal ganj leibnijifdj: „Da§ (San^e be§ fterblidjen

Sctjöpfer», be§ £>ict)ter§, foH ein Sdjattenrifj öon bem (Sanken be§ eroigen Sdjöpfer§

fein ; foll un§ an ben ©eban!en geroöfmen, mie ftä) in iijm 2ttte§ <$um heften auf»

töfe, roerbe e§ aud) in jenem gefcrjcfjen." So entftanb tfjm auetj au§ biefer ratio =

nalen 2Ieftf)etif feine Setvre öon ber roatjren (Sintjeit ber bramatifcfjen £>anblung.

äßertf) ber rationalen Sleftfjetü.

2)ie rationale 5left^etit begreift ba§ Sdjöne al§ bie dir fdj ei nun g b e§ So gi=

fdjen im Sinnlichen unb bie ®unft at§ eine ftnnlidje Sergegenroärtigung bc3

t)armonifct)en2öett3ufammenfjange§. liefen geroafjrt ba§ finnige Stauen
be§ ^ünftter» bunfel unb gefüf)t§tcbenbig. Unb ba biefer 3ufammenljang ejn einziger,

ift, muffen bie in ifjm obtoaltenben finntidjen 3)erf)ältniffe fdjliefjtidj in einem

*ßrincip au§brüd6ar fein, SDiefen 3ufamment)ang fpree^en bann ba§ 9}aturfd)öne

unb ba% $unftfct)öne jebe§ in feiner Sprache au§. 60 ftet)t audj bk freiefte

2leufjerung ber (Sinbilbung» traft unter Regeln, Solche Regeln bilben bk öarmonif

unb Metrif; fie roirfen in ber [yütjrung ber Sinien, bem Slufbau ber Figuren unb

in bem Ornament be§ Slrctjüeften unb bilbenben £ünftler§; ber ©eftfjmad: be3

©idjterS läßt fiel) al§ ein Inbegriff fotdjer Regeln entroicteln. S)ie @int)eit ber

^anbtung unb bie au§ tfjr folgenben SSeftimmungen regieren ba% SDrama. Unb

alte bieje Regeln ftnb fcfytießlicf) in ber rationalen Crbnung be§ Uniöerfum§

begrünbet.

3)iefe rationale 2lejtljetif fprictjt äunädjft eine roertfyöolle Stimmung ber

3eit au§. 3f)re ©efcfyict)te geigt un§ in einem erften großen 33eifpiel, roie e§ bie

au§ ber SSerfaffung ber ©efettfdjaft ftammenbe Haltung be§ gangen 9Jtenfct)en

einer $eit ift, roa§ jugfeief) in ber föunft, bem ©efd^madf unb ber äftf)ctifct)en

S^eorte biefer 3 ß it regiert. So entfielen bie äft^etifc^en üEljeorien neben ben

ßunftric^tungen unb beeinftuffen fie, roie fie öon itjncn il)rerfeit§ beeinflußt roerben.

5lber biefe rationale 5left^eti! ^at gugleid) einen toerttjöotten ^em, beffen

©ültigteit öon ber gett be§ ß(affici§mu§ unabhängig fortbefte^t. 3)a§ Problem

roirb nur fein, itm auSjufc^älen unb öon ben $rrtf)ümern 3U fonbern. (£§ gibt

Regeln ber fünfte, bie allgemein gültig au§ ber 91atur ber Sac^e fließen, unb

tempore editarum inter se tenent, pereipiatur: contra vero displicentiam in hoc consistere,

epiando vel nullus ordo sentiatur, vel is qui adesse debere videatur, sulüto perturbetur.

£eutfdje Sunbf^nu. XVIII, 11. 14
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e§ toirb nur gelten, fte öon bent f)iftorifdj ätoriabeln im ©efdjmacf ju fonbern.

@§ öebarf babei aber ber fc^toiertgen Umbitbung bcx äftfjetifdjen Metapfjöftf öon

£et6niä in eine öföä)otogifcl)e 5Xeftt)ettf. (Sin 3$«! be§ ©runbe§ , au§ meinem

SBatjtneljmungSbitber unb $unftmer£e un§ gefallen, ift roirltidj barin gelegen, bafj

bie §anbtung, burcrj roeldje mir ba§ Mannigfache in itjnen bereinigen, (bie man

benn eine 3)entfjanbtung nennen mag), in ber Totalität unfere§ Seelenleben» bie

äftljetifdje SBirlung rjeröorbringt. groar Ijat fetner ber rationalen Stefüjetifet

ben Sa^ unb ba§ in it\m tiegenbe Problem in biefer SWgemeinljeit formulirt.

2lber Seibntj, ber Siefgrünbigfte öon ifmen, befafc, roie mir fdjen, in feinem

Stiftern bk 2}orau§fejumg für eine fotdje Raffung be§ $roblem§. Unb bie

ßinjelarBeiten ber öon ber rationalen Sdmle bebingten Slefttjetifer enthielten

fdjon Belege für ben angegebenen Sa^. (Sbenfo enthält bie Seibnis'fdje 2et)re öon ber

Harmonie be§Uniöerfum§ in fiä) ben meiteren Satj, bafc ein metap^öftfe^er

gufammenljang 3roifd§en bem äftfjetifctjen Vermögen unb feinen äußeren Objecten

befte^t, unb tat Ijat benfelben in geroiffen ©renken enttüicMt. 2)a§ $erl)ältnif$

ber ba§ Mannigfache öereinigenben §anblungen unferer ^nteEigen^ 3U einer cin=

Ijeitlidjen unb gebanlenmä§igcn Drbnung be§ 2Birflidjen , jumal be§ Sinnlich

Söirflidjen, roirb ftet§ bie Sebingung ober, roenn man lieber miß, ba% 5ßoftulat

ausmalen, öermittelft beffen allein mir bie äftf)etifcl)e Sluffaffung ber 2Mt un§

fajjbar machen lönncn. 2lber freiließ roeift biefe SSebingung ber äfttjetifdjen 2in=

fetjauung in ein llnergrünbtid)e§ , in einen Urquell ber Harmonie, ber unferem

£)enfen unnahbar ift.

£)ie 5lnalöfi§ be§ äfttjetif erjen dinbruäS unb bie äftljetifdjen

Mett)oben be§ ad)täeb,nten ^afjrljunbertS.

3m Verlaufe ber erften §älfte be» acfjt^nten ^atjrfjunbettS änbern fidj

bie SBebingungen, unter benen bie fünfte unb baZ äfttjetifclje 9taä)ben£en ftanben.

(Sing bie 2lcftf)etif ber Dtenaiffance öon Italien nadj fjranfreidj fjinüber, mar bann

ba§ natürliche äftrjetifcfje Softem in grantreiä) gegrünbet unb in S)eutfd)lanb

naäjrjer öoHenbet roorben, fo übernimmt nunmehr ©ngtanb ;mnädjft bie ^üb,rung.

%utf) bieemal ift eine Umgeftaltung ber focialen Orbnung, 1688 in ber englifdjen

Üteöolution öoHjogen, bk ©runblage einer öeränberten Stimmung ber Mcnfäjen,

unb biefe Stimmung mirlt bann gleichzeitig auf bie fünfte unb ba% äfttjetifdjc

5)en!en. — £>ier im Sanbe ber ^nbuftrie, be§ £>anbet§ unb ber öolitifdjen ^-reiljeit

ü6ten aümälig ber in ber gorm gehaltene unb innerlich öon fürftlidjen unb fcu=

baten ^mpulfen bemegte Selbftljerrfd&er , ^ßrinj ober Höfling, nidjt mefjr bie

magifäje ©emalt über 2Men unb ($Hnbilbung§fraft ber Menfdjen; ber unab=

gängige gebilbete Mann begann fiä) ju füllen; fämn ßocte'§ ©rjie^ungSplan

^medte barauf ah, biefen gebilbeten Mann ^eröorjubringen. 3)ie $poefie formte

nun auet) ^bcalc unb Sööen ber gebilbeten bürgerlichen (SefeEfdjaft neben benen

ber öornetjmen klaffen, ^n ber nieberlänbifäjen ^epubtü, bem ©eburtelanbe ber

europäiferjen ^ret^eit, l^atte bie Malerei bc§ fiebge^nten 3a^^nnbcrt§ in 9tem=

branbt ben Mcnfdjen in feiner Seben§energie unbe!ümmert um ben ibcalifirenben

(Mtanj ber Sinien ober bie Haltung unb bie formen be§ Stanbe» ^ingcftcEt.
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Die l)oftänbifd)en ©enremater Rattert bic fdjlicfjte tnenfdjltäje 3uftänblid)feit ge=

toäfjren (äffen. 9hm Bemächtigte ftdj in Gngtanb, nidjt otjne 9ftitroirfung be§

potitifcljen gufammenrjangc» bc§ Sanbel mit bcn 9hcberlanben, ber neue ©eift aud)

ber ^oefir, roetdje bie flarfte unb toirffamfte Sleufjerung ber äfttjetifdjcn ÜBerfaffung

einer Qät ift unb mit ber Itterartfctjcn ßritif unb ä'ftfjettfdjen Dtjeorie im nädjften

3u[ammcn!)ange fteljt. — Sie neue englifct)e ©efettfctjaft Bcburfte einer ßunft,

meiere <zur freien SSilbung er^ierjt unb ba% moralifdje Behalten PorBereitct. ^bbijon

fpridjt einmal Bei bem SSIicf auf Sonbon ergreifenb au§, toie Don all benen, bie

fidj auf ben Strafjen orangen, bie meiften nur eine Sdjcinerjftenj tjaBen: er möchte

fie $u roirflictjen beuten machen, unb ba§ ift nun ba§ 9lcue, bafj er e§ ttidjt burd)

iftcligion, fonbern burd) äftt)etifd]e unb moralifdje Kultur ttjim roill. Diefe Beiben

Wirten Oon Kultur ftnb ber neuen Denfart unzertrennlid). — 9lod) eine Be=

mer!en§roertt)e Umroanbtung ooll;Zog fiel). 9leBen ber *)3oefie Ijatten Bilbenbe Äunft

unb 5lrc^ite!tur Oon ber Stenaiffancejeit an bie Sorljerrfcrjaft Behauptet. Die form=

üott fetjöne ©eftattung ber Üßerfönlidjt'eit biefer ariftofratifdjen ^aljrtmnberte, bc§

fecfyzeljnten unb ficBzerjntcn , rebet t>on ben Sßänben ber heutigen s
]Jtufeen unb

©cfjlöffer in ber tfülle ber Bitbniffe, in ber 33erf)errlidmng ftatttidjen 2e6en§=

glanjeS. Die föuiglicfje ©eroalt fprictjt ftcf) prächtig unb felßftBeroufjt in ben ard)i=

tettoniferjen Waffen,- in ber mächtigen ©tieberung ber Schlaffer, in ber fliefjenben

Sinicnfülvrung itjrer £rnamente unb in ber formgeregelten, T6ecjerrfctjtert ^aturfulle

ttjrer ©arten au». -Run geroann bk Äunft ber ^nnerlicrjfeit, bie im füllen ©emad),

am Spinett jebem offen ftanb, neBen ber $oefie bie -öerrferjaft unb l)at fie 6i§ auf

unfere Sage Behauptet. — Unb gleichzeitig erlangte formlofe§, ftimmung§tiefe§

9taturgefüf)l im äfttjetiferjen £)au§rjaü biefer neuen Seit bie Breitefte Bcbcutung.

9JHt ber roiffenfdjaftticrjen unb pl)ilofopf)ifd)cn Sluffaffung ber SelBftänbigfcit ber

Statur tjatte bie SoSlöfung ber Sartbfcfjaft Pom gigurcnßilbe fief) Poü>gen, unb im

Zeitalter be§ Spinoza, SeiBnij unb Srjaftc§Bmp tjaBen Glaube Sorrain, 3ftup§bael

unb £>oBBema ba§ fetbftänbige lanbfcrjaftlidje föunftroerf gefdjaffen. Dic§ 9latm>

gefiel roarb intimer, unb c§ Pertiefte fiel) mein; in ba§ Detail unter bem Ginflufc

ber 5ftaturBeoBacfjtung eine§ Büffon unb Sinne. 60 finben mir e£ nun in ber

tpoefic be§ actjtzcrjnten $al)rl)unbert§ cor. Der erfte große Didjter bc§ 9tatux=

gcfürjts, 9touffcau, roar ein leibenfcrjaftticrjcr Botanifer.

Diefe Beränberungen be§ ©efcfjmacfeä roäfjrcnb be§ ad^ermien 3ö^"noert§

ftnb nun aBer Pon ber leB^afteften äft^etifdCjen Di§cuffion Begleitet. Die £unft=

!ritif erroeift fiäj juerft in bm periobifc^en 6^riften ber ßnglänber, bann in ben

rjanbfctjriftlicrj umlaufenben Diberot'fc^en ©emätbeau§ftellung§6erid)ten unb weiter

in 2cffing'§ Dramaturgie al§ leitenbe 5ülad)t. 9}icl ßon ber ungeheuren 5Papier=

maffc ber geitfcrjriften be§ achtzehnten ^al)rl)unbert§ ift mit äpetifcrjem %iai--

fonnement unb mit Äunftlriti! angefüEt. Der Bürgerlidje Vornan, ba§ 6itten=

fc^aufpiet, bie Oper ©lucf'§ unb baZ Drama Seffing'§ unb ®a^iaer'§ entftanben

unter teB^aftefter äftfietifd^er Üteftejion unb unter tunftfritiferjen DeBatten.

Die öiftorüer ber 2leftl)ctif ^aBen biefe leBcnbigen Beziehungen zu roenig an

ber güKe ber äfttjetifdien Siteratur fic^tBar zu madjen Perftanben. 3n§Befonbere

ftetjen bie Derbienftticrjen StrBeiten Pen 3tmwermann, So|e unb ^artmann unter

bem Bann bc§ unfruc^tBaren 8treite§ üBcr ben gormali§mu§ ^erBart'». Diefcr
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$ormaIi§mu§ aBer mar in bem, roa§ er ju ber bamal§ öorfjanbcnen 3ergtieberimg

be3 ©djönen in roirfung§fräftige Elemente unb ber ben tedjnifd)en Tutoren

geläufigen ©rfenntnifj bc§ äftljetifdjen 3Bertfjc§ ber formen hinzugefügt fjat, eine

müßige ©eh'BrtenfpccuIation, orme aßen Einfluß auf bie $unft. Sie mar audj

roiffenfdjafttid) jltiar burdj itjre 6infeitig!eit anregenb, aber erroie§ fidj bod) nad)

borüBergeijenbem $atf)eberlärm als Biofee Spifobe. 9tod) ftärfer mad)t fid) ein

anberer gefyler Bei biefen öiflorifern geltcnb. ©ie üßcrfd)ät5en ben 2Bertlj ber

äftf)ctifd)en ©peculationen. ©ie Berüctfidjtigen nur in zweiter ßinie ober gelcgent=

lid) bie ©djriftfteller, meiere ba§ finnlidje Material unb bie gormenfprad)e ber

einzelnen fünfte analnftrt unb ljierau§ beren (SmtroidlungSgefetje gu erfennen 6e=

gönnen fjaBen. &a§ ©d)idfal ©emper'§ in biefen gcfd)id)tlid)en Süßerfen ift Be=

Zeidjnenb für bie (Sinfeitigfeit biefer £>iftorifer ber äftfjctifdjen SBiffenfdjaft , ba

biefel6e bod) in unferem ^a^unbert ^iemanbem mefvr al§ ©emper berbanft. ©o
Bleibt audj tjeute nod) nad) fo grünbtid)en unb geiftöollen 9lrBeiten bie 5lufgaBe

Ziirüd, gntmictlung unb £ragroeite ber Beiben 9ftctf)oben 311 erlcnncn, meiere bon

bem achtzehnten unb neunzehnten ^aljrrjunbert zu bem natürlichen äftf)etifdjen

©bftem be§ fieBzeB,nten hinzugefügt roorben finb unb ber 91eftfjetif ifjre fixeren

(SrgcBniffe geliefert rjaBen.

£>ie erfte biefer 9J}etijoben ift bie2lnalt)f i§ be£ @inbrud;§, melden ba§

äfttjetifÄe Dbject rjciöoxruft, in bie i^n Bcbingenbcn mirtungöfräftigen^eftanbtfjeilc.

£)ie 9Jtetf)obc entfprang au§ bem Fortgang ber analt)tifd)en 9Ud)tung in ben

©eifte§roiffenfd)aften feit Sode unb fmme. ©ie rourbe bann in ©nglanb unb

©djottlanb gleichzeitig auf 9Jtoral, Geologie, 5lcftB,eti! unb politifd)e Ökonomie

angemanbt. ©ie erlangte ifjren elften unb großen 2/riumpfj, al§ 2lbam ©mit!)

feine Üljeorie ber IjerborBringenben Factor en be§ rahtfjfd)aftlid)en ßeBen§ unb

ifjrer ^Beziehungen aufteilte. %n ber 3leftr)etif Bereitete fid) bie 5lnalt>fi§ in bem

SBerfe bon §utd)efon 1726 bor, toetd)c§ in ber ßeljre bon einem äftljetifdjen

©inne ba§ Serrain ber ßunftpfyilofoprjte aBftedte unb iljr 5ßroBIem aufftettte.

5leBen tf>n unb £>arri§ (1744) tritt aBer ber granzofe SBatteur. (1746). ftcBcn

$urfe 1756 tritt, unaBtjängig öon itjm, 9JlcnbeI§foljn üBer bie ©mpfinbungen

(1755) unb über ba§ @rf)aBene unb ftaibe (|djon 1757 gefdjricBen.) 9lcBcn

3)oung, 2BeBB (1762) unb £ome (1762 ff.) treten Siberot unb ßeffing. £)ie3Be=

fdjreiBung unb ^ergtieberung reicht fdjon in biefen erften ^atjrzeljnten ber ana=

Itjtifdjen $Rctf)obe öon ben elementaren pfrjdjopljrjfifdjcn 9Inalt)fen üon 9tameau

unb b'5llem6crt Bi§ zu ber ©efeription bc§ (^cnie§ Bei £>ubo§, ?)oung unb

2ßoob, 6i§ zu ber ?tuffinbung ber untcrfdjcibcnbcn ^rineipien ber einzelnen

fünfte Bei £>uBo§, §arri§, 2BeB6 unb fdjliefelid) ßeffing in feinem £ao!oon, fomie

Bi§ zu ßeffing'^ Berühmter 2lnalufe tragifa^er ^ßirtungen. S)uBo§, 58ur!e unb

|>ome finb bk |)auptfd)riften, bie auf bem 5lrBeit§tifd) unferer beutferjen 5leftl)eti!er

Bi§ in bie adliger %a$xe lagen. 5}lan ermißt ben aufjerorbentlidjen gortfe^ritt,

roelc^er Oermittelft biefer 9J!etljob2 gemalt toorben ift, einigermaßen, menn man

Zroei 2Bcrle neBcn cinanber lieft, beren cine§ bie 2lnalrjfi§ in i^rem Sßeginn, baZ

anbere in itjrer je^igen föeife zeigt. 2)a§ erfte finb bie „©runbfätje ber ^riti!"

oon £>ome. @§ Begann 1762 zu erfcfyeinen. 3)a§ anbere ift bie „$orfd)uIe ber

51ePetil" öon fyce^ner. £)ie in biefem 2Berle Ocreinigten, tfjeilroeife aBer fd§on

früher erfc^ienenen SIBIjanblungen mürben 1876 zufammen gebrudt.
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£>ome fdjrieb in ber größten @pod)e be§ fdjottifdjen ©eifte§. 1696 geboren,

fjat er 3U ©binburg, bamat§ ein ßentralpunft ber geiftigen 23etoegung, qI§

©tubent, Slbüocat, fd)liefjlidj Gberridjter unb ßorb &aime§ ein Iange§, Ijödjft

glüdlidje§ ßeben geführt. @r toar mit £>ume, 2tbam ©mitlj, $eib, granfltn

befceunbet. @in fjödjft öielfeitiger, fruchtbarer ©djriftfteßer Oon ber moralifdjen

Energie unb praftifdjen 3tic§tung ber ©Rotten, babei Oon einer i^m eigenen ©innen*

freubigfeit unb äftf)etifc§en taft. 25er ©inn für ©djöntjeit begleitete ifm, U$ er

bemfelben fdjliefjtidj auf feinem ßanbgut in SSauen unb ^ftonjen üoffe§ ©enügc
tfjun lonnte. 60 mar fein ^aupttneil eine 21nalnfi§ öon ©ctjönfjeit unb ßunft:

Elements of criticism. 1762.

SDie§ 2Ber! mar ju feiner Qät fe^r angefetjen wegen ber SMftänbigfeit in

ben 5lna(t)fcn unb in ben äftf)etifd)en 23egriff§beftimmungen, burd) meiere e§ Surfe'S

genialere, aber regeßofe Arbeit übertraf. (£§ erfaßten barin ein urfprünglid)e§ 23er=

mögen, äftfjetifdje (Sinbrüde ftar! unb richtig ju fügten unb auf fie ju reftectiren.

(£§ glänzte burd) eine feltene 33elefent)eit in ben SDidjtern unb äugteid) burd}

turtuofe |)anbf)abung be§ ^nftrumenteS ber bamaligen fcfmttifdjen $ftyd)oIogie.

Unb e§ fjatte fdjon ein umfangreid)c§ analntifdje§ Material üor fid) in ben SBerfen

oon £)ubo§, |mtd)efon, ©erarb, 9tameau, £)ogaitt), §arri§, 23atteuj, b'Stlembcrt,

Ütouffeau, 9Jtonte§quieu, Diberot; jumal aber SBurfe'3 2lnatpfen bc§ (Srljabcnen

unb ©d)önen bienten ifjm al§ 23orbitber. 60 ift bie§ SOßerf bie reiffte unb bou%

ftänbigfte analntifdje llnterfudmng be§ ad^ebnten ^a^unberts über ba§ ©djöne.

£rot$ mancher logifdjen unb fnftetnatifdjen ©djtoädje läfjt e§ un§ begreifen, bafj

5Ibam ©mit!) ben Sorb $aimc§ als ben „Ifteifter" ber bamaligen fd)ottifd)cn

äergliebernben 9Jletf)obe bezeichnete. Scffing, Berber, $ant unb ©dritter tjaben e§

Dielfad) benutzt. £)arin bereitete e§ ©du'Ecr bor, bafj e§ au§brüdtid) ber äftf)ftifd)en

(Sräietjung feine§ $olte§ getoibmet raar, unb barin antieipirte e§ Seffing unb ©oettje,

bafj e§ bk einzige bramatifdjc ©röfje ©f)afefpeare'3 er!annte unb beffen 2ßer!e f)aupt=

fäd)Iid) feinen 5tnalt)fen gu ©runbe legte.

^ome'» 3e^"9^eberung richtete fidj auf ba% @ t n b r u ä § U e a n ä ft I) e t i f dj e n

ßbiecten. @§ war für bk äftfiettfetjen ?tnat^fcn biefer (Spocfye fo gut entfdjcibenb

al§ für it)te moralifc^en, bafe fie junäc^ft an bem äft^etifc^en ©efatten unb bem

moralifdjen llrttjeite reinlich burdjgefüfytt tourben, h3ä§renb ber Sefcription be§

©cnie§ bie 5Pfna^oIogte noc^ nietjt gcroac^fen h)ar. 91uu fanb §ome bie feelif dje

Bewegung be§ äft^etifc^en @inbrude§ etnf a et) an eine beftimmte
$8cfc^affent)eit be§ äft^etifd^en Dbjecte§ ober Vorganges öon ber

^catur getnüpft. ©0 entftanb in biefen äftt)etifd)en ^Inalnfcn eine ^^glicberung

bec ©efütjle al§ be§ eigenttiefien ©itje» ber äftb,etifa)cn 5luffaffung.

^n ber 9fatur be§ 5teft^etifd)en T^at ba§ entfe^eibenbe ^Jloment gelegen, h)eld)e§

bamal§ auf bie Trennung eine§ ©efüf)l§öcrmögen§ öom ^Bitten ^intoirttc. ©d)on

Spurte t)atte bk grofee (Sinfic^t Oon bem gänälidjen llnterfa)iebc bc§ äftfjetifd)

beic^Qulic^en unb beö rottlcngt (jätigen 33ert)alten§ ^erDorge^obcn. ®iefe @infia)t

Würbe am einfadjftcn pfn^ologifc^ interpretirt burdj bk $üxMinf)X\m§ be§

äft^etifd§en ©enuffe§ auf intereffelofe ©cfüfjte, fonac^ foldje, au§ beneu fein S3er=

langen fjerOorgef)t. ©0 eniwicfclte fic^ aüntälig bie Sefi.ic üom ©efü^l al§ einer

felbftänbigen ^robin^ bc§ Seelenlebens, bie bann bind) £ctcn§ unb 3?ant ft)ftcma=
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tifirt rouibc. £>ome nafjm in biefem fünfte eine übcrtegcne ©tellung ein. (Sr

toerfäßt nidjt mit in ben 3fttttjum Pon einer fclbftänbigen Sprotoinjj be§ ©effiljlga

leben! im üieicf) her Seele. Unb bodj fjat er fdjatf bie Emotionen, meiere ben

äftf)etifcf)en ©enufj be§ Dbjectel ausmalen, all in fein Verlangen übergefjenb,

fonaefj in ^ant'§ ©inne all intereffelol, öon ben ^af fionen gejonbert, bie in ein

Verlangen übergeben unb -fpanbfungen fjerPorjubringen ftrebeu. ©o ruft ein

fcfjönel ©ebäube ober eine fcfjöne ©egenb ein ruf)ige§ begierbetofel ©efa'ffen fjerbor.

2Bir erfaffen aber bk Statut bei äftfjetifcfjen 6inbrucf§ erft ganj, roenn mir bk
Emotion, roefcfje buref) bie roirfficfje Slnroefcnfjcit be» ©cgenftanbe» erregt mhb,
öon ber fonbern, roeldje bk blofje ibeale ©cgenroart bei Dbjectel f)eröor=

ruft. £ie ibeate ©egenroart öerf)ält fief) gur 2BixfIid)feit, mie ba§ @rinnerung§=

bilb 311 bem ©egenftanbe, ben e§ repräfentirt. ©ie ift energifcfjer im ©cmälbe

af§ im 2öoit, in ber tf)eahalifcf)en 5fuffüfjiung all im ©emälbe, unb barauf

Beruht nun äffe ßunft, bafj an biefe ibeale ©egenroart biefelbe Emotion getmtpft

ift, all an roirfticfje Slntoefenfjeit, nur abncfjmenb mit ber Energie ber ä5ilbliä)=

feit. S)icfcr öon .!pome entbeefte 23egriff ber ibealen ©egentoart ift bie SButjel

ber ganzen Sefjte üom äftf)ctifcf)en ©cfjcin. Unb noef) fjeute bleibt ber negatiöen

Raffung bei SBegriffl in biefer mobemen Sefjre bie pofitiöe bei §ome überlegen.

tiefem empirifäjen ©tanbpunft ber SBejcfjmbung unb 51nalnfe öon ©efüf)ll=

einbrücfen toirb nun erft bie ganje ©cfjwcre bei ^problcml ficfjtbar, bal für ben

9Mionafilmul nodj gar nidjt bfftanb. 2Bie unb in meinem Umfang ift eine

allgemeine ©eftung bei äft^etifcfjen (Sinbrucfl, eine ^Utgemeingültigfeit
bei ©efdjmacfl unb ber äftljetifcfjen SBiffcnfcfjaft möglief)? -fpume jneift cnt=

toarf aur Sluflöfung biefel ^robleml in einem feiner (Effaöl (I, 363. 1760) bm
^Begriff be§ Standard of taste, liefen roicfjtigen begriff enttoicfelt bann

unfer Sorb im legten Kapitel feines 2ßerfe§.

@l gibt eine äftfjetifdje Söiffenfcfjaft , meiere 9ttcf)tcrin auf bm ©ebiete bei

©efcfjmacfel ift. 3>f)re ©runbfätje folgen aul ber 5(naföfe bei fürjtcrtbcn £fjeitc£

unferer Statur. ©0 treten fie neben bie moralifdjen ©runbfätje: ifjnen öevroanbt

unb bennoef) felbftänbig. SDer (Sinbrucf bei äftfjetifctjen Cbjectel enthält eine

5RannigfaItigfeit öon ©efübjen, melcrjc an bie (Sigcnfcfjaften unb 33erf)ältniffe

in biefem Cbfecte gefnüpft finb. £ie äft^etifcfje Äiitif ift atfo al§ aHgcmein=

güftig möglich, rocit beftimmte äft^etifd^e ©inbrücfe regetmäfeig gemäfj ber
sJtatur unferer ©ecle mit beftimmten ©igen f haften ber äft^etifc§en Cb=
jeete Oerbunben finb. öierPon liegt ber 33eroei§ in ber burcfjgefjenben Ueber=

einftimmung be§ äftb,etifc^cn Urt^eiB unter ben ©ebilbeten. £iefe feften 23er*

binbungen burc^ pfnc^ofogifcfje ^tnalnfe entbeefen , ^ci§t bie äftfjetifcf)e firitif all

äßiffenfc^aft begrünben.

Sine fofcfje regelmäßige SSetbinbung ift jebe§mal ein fefte§ ©fement, mit

roelcfjem bie äft^etifc^e ^ritif rennen fann. Unb au§ ber SScrcinigung biefer

feften Elemente entftefjt ber Standard of taste, b. f). bas dufter ober ber 2l)pnl

bei ©efcfjmarfö. ^erfelbc enttoiefeft fic^ buref) @räicb,nng, 9kcf)benfcn unb 6r=

faf)tung in einer ansfa^laggebenben Minorität, ©eine Ictjte Sebingung ift aber eine

©timpatf)ie ber 5)lenfd)en untereinanber unb mit ben fingen. Qebe§ äftb,etifc^

fü^Ienbe ©ubjeet ift in biefen ©efüfjlen oon bem (Semeinfamen ber 9J}cnfdjen=
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natur ßefjerrfcrjt. Unb bk Seelenoorgänge ober förpetltc^en SBeroegungen, meldte

auf bie§ SuBject einroirfen, Bringen in il)m SBeroegungen Ijerüor, bie ftet§ ber

Urfacrje äljnlict) finb. Sine gegroungene (Stellung, eine fdjräg fjängcnbe Säule,

eine träge ober rafctje äußere SBeroegung rufen äfmlidje innere SSeränberungen in

un§ Ijerbor. 9Jtan Bemerft, roie in biefer ganzen Se^re oon ber 2WgemeingüItig=

feit be§ ©efctjtnacfg bie ^oeen ber ftoifd) pl)itofofcf)irenben Körner fortgeBilbet

rocrben, Don benen ja aucf) fcfjon |)ome'§ Seljrer Sl)afte§Burn fetjr Beeinflußt roar.

llnb nun gi6t bem 2öer!e §ome'§ bodj fd)tießticf) feinen bauernben SBertlj,

ba% bie geniale äfiljetifdje 5lnalt)fe fijer eine große 3 Gelber äftljettfdjen ($ I e=

mente, b. f). ber conftanten Regierungen groifdjenCBiectenunbßinbrücfenentbecft

unb leljrreict) bargefteltt tjat. |pome anticipirt in roeitem Umfang gedmer, ber ifin

erroäfjnt, bod) augenfdjeinlidj nidjt Benutzt fjat. SDie UeBereinftimmung ber Beiben

Slnalntifer roirb gerabe Ijierburd) f)öd)ft Beleljrenb. 3Die 9Jletljobe, roeldje ben @in=

brucf roirflidj gergliebert, ift Bei ^edjner unb fo aud) Bei £>ome ju ber Sntbedung

einer 9tteljrl)eit öon folgen feften SBerBinbungen greiften bem ®efül)l§einbrucf

unb ber ifjn fjeröorrufenben äußeren ßigenfäjaft gelangt. Unb groar geigt §ome
gunädjft, roie äftrjetifdje ©efü^Ie an ben (Sigenfdjaften be§ einzelnen ©egenftanbe§

haften, atsbann roie au§ ben Sßerljältniffen ber ©egenftänbe gu einanber roeitere

äftfjettfdje Sßirfungen Ijeröorgerjen.

•UBir Bemerlen an ©egenftänben be§ ©eftcrjt§finne§ einen (Sinbrucf öon fünftem

unb fjeiterem ßfjarafter. S)iefen Begeidjnen roir aU Sdjönfj eit. (Sr ift 311 =

fammengef etjt. Sdjon bie finnlidje Scrjönfjeit be§ ©eftdjt§oBjecte§ ift au§

ben ©inbrücfen ber #arBen, au§ ber ^Regelmäßigkeit unb Einfalt ber $igur unb

au§ ber ©teicrjförmigfeit , ^ßroOortion unb inneren Orbnung ifjrer Steile gu?

fammengefetjt. 2tl§bann haftet bem ©efid)t§Bilb eine Sdjönljeit an, roeldje au§ ben

Slffo etattonen entftet)t, bie tjingutreten. §ier roirft Befonber§ ba§ 33erl)ältmß

ber ^roeefmäßigfeit, bes 9?u|en§, in roelcrjem ba% OBject fid) Befinbet. SDie fyer

bon §ome eingeführte Unterfcfjeibung ber eigenen Scrjönljeit, roeld)e ber fdjöne

©egenftanb für ftcr) in ber finnlictjen Sluffaffung erregt, unb ber Sdjönljeit, roelcfye

au§ ben im Denfen Ijingutretenben Regierungen be§ ©egenftanb§ entfüringt, ift

eine feiner fdjönften analtjttfcrjen geftfteüungen. 2luf öerfctn'ebene SBeife finb

foroo^l ^ant at§ fyec^ner i^m in biefer Untertreibung gefolgt, le^terer o^ne i^n

3U fennen. Unb roelc^e Solide im ©ingeinen! £>ome ejöerimentirt Bereite mit

ber äftf)etifd)en SBirfung be§ $reife§, be§ Guabrat§, be§ länglichen 33ierect», be§

3)reiecf§. §ierBei ift intereffant, baß i^m roie auc^ 2tnberen ba§ Duabrat roo^t=

gefättiger erferjeint aU btö 3?ec^tec!, roäB,renb geeinter ba§ 9tecr)tetf BeOorgugt, in

roetetjem ftc^ nac^ ber Siegel be§ golbenen ©c^nitte§ bie tleinere Seite jur größeren

Oer^ält, roie biefe gur Summe Berber. SSenu^t Ijat öome in biefem ßapitel

üBer bie Sc^ön^eit Befonber§ .öutc^efon unb (Serarb.

2lt§bann fucl)töome bie @igenfhaften auf, au§ benen an einem ©egenftanbe ber

ßinbruef be§ gr^aBcncn entfielt. Unb groar finbet er in ber (SrfjaBenljeit

eine SßerBinbung ber unferen ©efid^t§finn unb unfere 3lufmer!fam!eit gang

au§fütlenben ©röße mit ßigenfdjaften ber Sc^ön|eit. §icr Beruft er fiel)

auf folgenbe @rfal)rung, um ba§ 5ßer^ältniß be§ gr^aBenen gum Schönen

fic^tBar gu machen. Sßenn roir gu einem fleinen fegeiförmigen §üget ^ingu=
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treten, fo fäffen ttitr jeben Sljeil genau in§ $luge unb bemerfen bie leidjtefte

Slbtoeidjung öon Dtegetmäßigfeit unb Proportion, ©efefct ber £ügel toirb anfeljn*

lidj üergrößert, fo bafc feine Degelmäßigfeit unS toeniger mertbar toirb, fo toirb

er un§ toeniger fdjön erfdjeinen. @r toirb aber be§toegen ganj ebenfo ein=

brucfSöoH in§ 9tuge fallen, toeil eine leiste @mpfinbung Oon @rb,abcn=

Ijett an bk ©teile be§ienigen tritt, toa§ an ©djönfjeit oertoren gegangen

ift. Sßirb enblid) ber £)ügel ju einem Ijoljen Serge üergrößert, fo toirb ber

!leine ©rab öon ©djönljeit, ber nodj übrig ift, Oon ber @rl)abent)eit üerfdjlungen.

Solche ©ätje finb in ftißem gtoiegefpräd) mit S3urte niebergefdjriebcn. §ome

Betont iftm gegenüber mit Dedjt bk Uebergang§ftufen, bie üom 6d)önen jum @r=

Ijabenen führen, unb ben pofitiöen Stjarafter be§ erhabenen (Sinbrud», toeldjer in

ber ßrtoeiterung unb (£rt)öl)ung ber ©eele fict) äußert.

@r anatöfirt bann feljr fdjön ben (Sinbrud, melden bk berfcfjiebenen formen

ber SSeto egun g unb ber fid) in ifmenäußernben^raf t fieröorbringen. 9ütl)ig Reiter

roirft bie bloße Setoegung, roenn id) ettoa an einem ftiöen borgen ben 9taud)

auffteigen fel)e. dagegen ßeben unb Energie gefjt Oon ber 2teußerung ber $raft

in bem auffteigenben SCßaffer eine§ (Springbrunnens au§, ba bjer biefe $raft bie

3Bir!ung ber ©djtoere beftänbig übertrünbet. @r analöfirt bann ben ßljaratter

be§ bleuen unb llnerto arteten an Dbjecten unb bk unfehlbaren SBirfungen

baoon auf bk große 9Jcenge. @r analpfirt enblid) bie SBefdjaffenljeit eines ObjecteS,

lad) ertidj ju fein, toeldje ftet§ ettoaS ÄleineS, (geringfügiges ober 2lbge=

fdjmadteS in iljm einfließt. @§ ift berounbcrnöioürbig, mit melier Qfreiljeit er

bie üerfdjiebencn äftljctifdjen ©efiUjI§auftänbe in itjrcm (Sigcntoertfje anerlennt.

hierauf gef)t i>omc ^u ben Delationen fort, in toeldjen mehrere ©egenftänbc

untereinanber flehen, unb jeigt, toie au§ beren 2luffaffung tüeitere äftl)etifdje

äßirfungen fließen. (2lnf. 6. 8, 6. 3). (£r jcigt mit großer äftf)etifd)er $etn=

tjeit an ber |)anb fdjlagenber Seifpiele, befonberS au§ ©Ijafefpeare, bk äftf)cti=

fd^en SBirfungen ber 9lel)nlid)teit unb be§ (SontrafteS, ber (Sinförmigteit unb

5Jtannigfaltig!eit. @r roetft audj in bem ©cfüfjl be§ ©djitflidjen unb 5ln=

ftänbigen eine Sßirfung au§ ber Delation Oon llebereinftimmung bei oerbunbenen

©egenftänben nad). llnb er »erfolgt fdjließlid) bie Wtittoirfung oon 25ejie^ung

unb Sergleidnmg aud) in bem ßinbruet be§ SBürbigcn unb be§ föibicülen, in

meinem lederen ba§ £äd)erlid)e fic^ mit ber Unatigemeffcn^eit ntifdjt. 6o ^at

er f^arffinnig au§ bem ßinbruc! ber Delationen üerfdjiebener ©egenftänbc eine

ganje ^annigfaltigteit äftljetifdjer ©efü^le abgeleitet. Stßobei freitid) überall ber

fanget einer ©runblage für bie dftljetifdje Slnaltjfc in ber 2ßa^rnc^mung§=

lettre, mie mir fie Ijeute beft^en, fic^ nad^t^eitig bemertTid) mac^t.

^jc^ folge nietjt £>ome in bie 5lnmenbung biefer (grgebniffe auf ^oefie, 3lrc^i=

teltur unb ©arten!unft, oietme^r fäffe id) fa^ließlid) ba§gemeinfame@rgebniß
ber beiben großen SlnalOtifer ber äft^etifdjen SBirfungen, §ome unb gedjner,

äufammen. gmpftnbungeinlialte al§ foldje rufen ©cfaUcn l)eröor. ^m 5)laß unb

Sßcc^fel ber S5efd)äftigung unb in ben formalen SSer^SItniffen be§ S3orfteÜung§=

ablaufe liegen üoeratt toirffame Elemente Oon Unterhaltung, ßangemeile ober ßuft

ber Sluffaffung. SBeroinben fid) bann äftl»etifd)e ßuftraertfje ^u einem ©anjen, fo

tritt 3u biefen Elementen au§ ben 33er^ättniffen in tijten Serbinbungen ein
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•Princip her Steigerung, (Sinfjeit be§ Mannigfaltigen, Symmetrie, ü}3roportion,

gufammenfetmng au§ feilen öon gleitet Structur, unb bann roieber ©in-

brucföreidjtrjum unb ßontraft finb Elemente äftl)etifd)er SBitfung. ^nerju

tritt aber nun ba§ S5er^ältni§ biefe» ^lufjen ju einem binnen, bes 23itbe§ ju

bem fjineinöerlegten SeBen, ber äußeren Bewegung ju bem burctj fie f)eröor=

gerufenen unb itjr entfpredjenben inneren Vorgang: Me§ raa§ getaner aU
äftt)etifd^e 2Iffociation jujammenfaBt. 60 jeigt fidj jeher äftrjetifaje (Sinbrucf al§

au§ Stementen äufammcngeferjt. $n jebent jeigen fiä) OerBinbenbe geiftige 23or=

gänge roirffam. 5lu§ ©infamen Befielen alle äfttjetifctjen Söirfungen.

28ürbigung ber 9lnalüfi§ be§ äfttjetif ä)en (SinbrucES.

Sin langer 2ßeg ift öon £>ome Bi» ju $ed)ner'§ „93orfdmle ber Slefttjetil"

,

öon toelcrjer id) nid)t fprecfje, ba fie in bitter Rauben ift. lieber ein ^arjrlnmbert

liegt 3tr>ifcr)en beibcn 3Ber!en. 3n§6efonbere ba% Stubium ber 6innescmpfinbun=

gen unb 6inne§roal)rneb,mungen burctj bie £pi)r)fiologen tjat injraifc^en eine Diel

feftere ©runblage für bie äftfyctifcrje $lnatöfi§ gefdjaffen. £eunocf) bemerlt man,

haft geroiffe ©renken in ber 9Jcett)obe felber gelegen ftnb , roclctjc auetj gedmer

nietjt p burctjbrecrjen öermocrjt l)at.

gunäcfjft beroegt fid) bie auf bk Slnalöfe be» @inbrude§ gegrünbete

^left^etif in einem Girl et, melden fie für ftdj nieijt ganj aufjutöfen öermag.

^nbem fie bie ^actoren be§ ®ä)öncn auf^ufinben ftrebt, f)at fie jum Krite-

rium berfel6en beren SÖirtungstraft auf ba$ ©efürjt. 9?un ift a6er nidjt jebe

©efürjl§roirfung äftfjetifctj , öietmefjr befteljt fjiei eine ©renje jroifc^en ben

Brutalen, burd) ben SSejug auf bie üperfon roirtenben ©efütjlseffccten unb bem

äftfjcttfdj ©rgreifenben. 60 mufj bie Slnaltife einen geroiffen 29 e griff be§

äfttjetifetj Sßirlfamen fdjon öorau§f etjen. Sangfam erroucrjjcn in ber

2teftt)ctif bk 23egrtff3beftimmungen über ba$ Schöne, roeldje bann $ant in

übcrau§ roirtfamer SBeife an bie 6pitje feiner llnterfudmng geftettt fjat.

Sie fetjeiben finnlidje, brutale, materielle ©efüfytsroirtungen au» bem Gtebiet be§

Schönen mit fefter £)anb au*. 5lber roeber ift öon Äant ber Skroei» für biefe

SBcgriffsbeftimmungen geliefert noctj ift burefj il)n bk ©ren^e richtig gebogen.

|rier liegt alfo pnäcrjft für bie dftfjettidje 2lnalt)fe ba% funbamentale Problem.

Sie t)at burctj irgenb eine 'DJtetrjobe eine (Sntfäjeibung über bie 9Zatur äft^etifd§er

äBirfungen IjerBeiäufü^ren. leftl^eti! unb Kunfttriti! tjaBen lein roic^tigere§, ja

t]eitigcre§ 5lmt, at§ Sßadje ju tjolten unb bie Brutalen, buretj bie birecte )ße=

^ie^ung auf ben gufjörer roirffamen @efül)l§= unb 6inne§effecte al§ fotelje ^u

lennjeic^ncn unb ju Belämöfen. &k ifolirte 5Jletl)obe ber 5lnalt)fiö öon ©efüb,l§=

einbrüclen öermag aBer nietjt ber ^lefttjetil unb ^unftlritif ben dürfen feft ju

machen, bamit fie biefeu SBactjtpoften tapfer Derfet)c.

Sllsbann trifft bk 3lu§fürjrung ber DJlet^obe auf eine eigcnujümticrje

Sctjöjierigleit in ber Sacrjc. £icfe macljt e§ fraglich, 06 bie 5)cett)obe je für

fitf) aEein 3U objeetiö fixeren unb allgemeingültigen 9icfu(taten gelangen fann.

3tjr ©ang ift nämlia^ burd) folgenben Äunftgriff beftimmt. ^c^ ^ann

ben ©efürjlseffect eines äfttjetifclj roirtfamen Xb,atbeftanbe§ nur al§ einen

öer{)ättntfemä§ig allgemeinen erfennen, inbem iä) an mir unb an 2(nbem roiber=
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fjolte 35etfu(^e cmfteHe unb bei benfelben nacf) ben befannten Regeln ber

^nbudion mit ben 23ebingungen Wedjfele. 60 gefjt bie 51nalt)fe in ba§ (5ir,peri=

ment über. Sie Sleftfjetif Wirb eine experimentelle 2Biffenfd)aft. Unb je meljr

fie bie SBebingungen bariiren unb bk SJßhfung an öielen Ratten unb an

fefjr öerfcfyiebenen ^erfonen prüfen fann, bcfto allgemeiner unb fixerer fönnen

ifjre ©ajje formulirt Werben. Sa tiefe 9JMf)obe ein ßaufafberf)ältni§

äWifdjen bem ©efaften unb ben @igenfd)aften, Welche bk SBirfung be§ ©efaHeu§

fjeröorrufen, auffucfjt, fo !ann fie aud) al§ inbuctit) beaeidmet Werben. Sa§ ge=

funbene Gaufalocrfjältnifj feiber fann ©efetj genannt Werben. Sofern e§ eine

Sftegel au§brüdt, unter melier ÜÖHrfungen fielen, fann e§ ^ßrincip fjeifjen.

Stefe 9ftetfjobe Oermag nun für fid) folgenbe SdjWierigfeit nid)t 3U

überwinben. Ser äftfjetifdje ßinbrud irgenb einer (Sigenfdjaft Oon ©egenftänben

fann nur an einem befdjränften $rei§ Oon ^erfonen unb 311 einer gegebenen

3eit ber Prüfung unterworfen Werben, ^nbem icf) einen einzelnen Wirfenben 5Be=

ftanbtfjeil, eine ßinie ober ftigur, ein 3u t
ammcn ooer ^ftadjeinanber üon Sönen

experimentell ifotire, entfielt nur eine Erfahrung über eine erworbene (SeWöfmung.

3unäd)ft mad)e icf) fie an mir fetbft. 9Iuf midj, biefen gebilbeten unb f)iftorifdj

bebingten $Renfd)en, Wirft etWa§ äftfjetifd) in einer beftimmten 5trt. ^n biefem

©inbrucf finb bk folgen langer benfenber Sinnes erfafjrung enthalten, ©ein

urfprünglidjer einfadjer Gfjarafter ift pftydjologifdjer Schein. (Sr ftefjt ju ben

bunflen Sorfteßung^, Srieb= unb ©efünjSmaffen be§ erworbenen feelifdjen 3U=

fammcnfjangS in 33erf)ältnifj ; er ift fjierburdj orientirt, bebingt; bafjer ift audj,

Wo fid) eine burdjgreifenbe ©leidjmäfjigfeit ber ©efüb,t§Wirfung irgenb eine»

Stjatbeftanbe» im ganjen llmhctS ber Experimente ^erau§fteßt, bod) bie WirHidje

llrfadje bicfer 2Birfung fdjWer feftsuftcHen. 51un ergäbe idj mein Skrfafjren;

idj erprobe ben äfif)etifcf)en (Sinbrucf bc§ Sf)atbeftanbe§ aud) an anberen $ßer=

fönen. 9lber aud) fo bleibt ber $rei§ ber Experimente local unb jeitlicf) ein=

gefdjränft, unb er mufj e§ bleiben. Senn ba in unferer Sinne§erfaf)rung lange

benfenbe (SeWöfjnung enthalten ift, fann biefe in (Generationen ©efd)macf§urtf)eite

fjeroorbringen, Welche fid) bann al§ einfach unb unmittelbar barftetten. Sa§

gormgefüfjl ber (Generation Oon $eri!Ke§ ift ein gänjlid) anbere» al§ baZ ber

SBarodjeit, unb e§ fann fein, bafj feine ©eWöfjnungen auef) ba$ ®efd)mad§*

urteil über einfache Sinien bebingen. 3$ Weife nid)t, ob biefe SdjWierigfeit

überhaupt jemals aufgelöft Werben fann. Soweit e§ aber ber fyaü fein Wirb,

fann e§ nur burdj bk Erweiterung be§ ©efidjt§freife§ bermittelft ber gefd)id)t=

ticken S3etrac^tung§Weife gefdjefjen. Senn bk 5lna(^fi§ für fid) befitjt fein §ülf§=

mittet, ba§ §iftorifd)=58ebingte im ©efe^maef Oom ^gemeingültigen 3U fonbern.

60 erWeift fidj bie anal^tifc^e, inbuetiöe, experimentelle 5Icftf)etif auc^ an biefem

fünfte als eingefdjränft unb bebingt.

lleberbticft man bann bie (Srgebniffe ber 9ttetf)obe, fo mac^t fid) eine

neue 8djWiertgfeit geltenb. Sie 5tnati)fc be§ äft^etifdjen @inbrucfe§ gelangt ju

einer unbeftimmten ftaty regelmäßiger S3eäieftungen uWifdjen ben einbruefsfräftigen

2b,atfadjen unb ben (Sinbrüden felber. $kxnaä) erfc^eint bie SÖßirfung eine»

^unftWerfe§ ober einer Sanbfdjaft a(» ein ^öc^ft 3ufammcngefe|te§ : unb jWar

jufammengefe^t au§ fe^r bi§paraten Ginbrud§momenten. 9lun ift aber bie 2Bh>
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fung felber eintjeitlidj. 2)a§ ÄunfttoerJ ift nictjt ein Raufen toirfungl =

fräftiger (Sigenf djaften.

Sludj bleibt bie grage offen, 06 ntc^t hinter ben einzelnen gefeilteren 23er=

Ijältniffen ein tieferer Sufammenbang fid) üerbirgt, toetdjer jumal in bem Oon

ber 2tnatnfil üoraulgcfetjten SBerljaUmij bei auffaffenben 23ermögenl 3U ben äft(je=

tifdjen ©igenfdjaften bei 2Birftict)en ober bem fogenannten SRaturfdjönen gegrün bet

tuäre. dl fann bem ©djönen ein foldjel umfaffenbel gefetjtidjel 23er=

tjättnifj 311 ©runbe liegen, bal fidj bann in ben an alt) tt f d^ aufgefunbenen
©inäelöer Ijältniffen ätoifdjen (Hgenfdjaften bei äfttjctifdjcn £)6jecte§ unb

baran gebunbenen (Sinbiüden äufjert. SSeftünbe ein foldjel allgemeines SBer=

Ijättnifj, bann tonnten aud) bie gefdjict)tlid)en SSeränbcrnngen bei ©efdjmadel

mit iljm fdjliefslidj in 3ufamtnen^an9 fielen. 60 Ijaben fid) benn ju allen

Reiten fpecutatiöe *ßrinctpien für bk ©rtlärung bei ©djönen gebitbet. gormein

für eine oerborgene unb bod) auf bal ®efüt)l roir![ame Nationalität ber äBirfttd}»

feit baben äitnädjft im fiebjefjnten ^a^r^unbert all 'iIRetapljnfif bei Schönen

regiert unb aud) im actjtjefjnten nod) öielfad) (Mtung gehabt, ^n ber 3eit

ber 91aturpljilofopf)ie (Soettje'l ift man Oon ber @inf)eit ätoifcfjen einem unbe=

teufet unb bod) ätoedmäfjig roirfenben unb oiganifirenben ütrieb in ber 5iatur unb

bem fdjaffenben Vermögen bei ßünfttcrl aulgegangen. Unb einige ber genialften

Sleftfjctiter, raie ©oettje felber, £erfteb unb ©emper, erprobten f)öd)ft glüdlidj

am ©ingeinen biefen ©ebanten. %fym ift ein anberer neuerbingl üiel benutzter

Oettoanbt. £ie ©d)önt)eit, ber fünftlerijdje (Sinbrud unb ba^ tünftlerifdje ©djaffen

befielen überall in ber SSegietjung ber in bie ©inne faEenben formen auf eine

innere SSebeutung, bie aul ifmen fprid)t.

Snblidj tarnt burd) bk ifolirte 5lnatt)fil Oon Sinbrüden bal toict)tigfte, au%

gemein mcnfdjlidje, $ünftler unb publicum gleichmäßig betoegenbe ^ntereffe an

aller £unftbetrad)tung nid)t befriebigt roerben. Diel ^ntereffe tjängt nämlid) an

ber grage nad) ber Function ber $unft im geiftigen §aulljatt bei

Üttenfdjenlebenl. ©orceit biefe grage einer ftrengeren ßöfung äugänglict) ift, mufj

man biefetbe Oon ber 33erbinbung ber SlnalOfil ber Sinbrüde mit ber gefäjid)tlid)=

focialen Betrachtung ber $unft eiloarten. 5ludj t)ier ift ein 5ßuntt, an toeldjem

teidjt ein ßirfel in ben S3emüf)ungen ber 5lnal^tt!er bei (Sinbrudel fid) geltenb

madjt. ^rgenb eine innere ©tellung gur £unft, eine 3>bee fon iljrer inneren

Sebeutung toirb bk arbeiten berfelben leiten, aud) too fie lein SBeTOuBtfein

foldjer 33oraulfetmngen Ijaben.

Die t)tftorifd)e 9ttetf)obe unb bie Sleftljettf bei neunzehnten
^a^r^unbertl.

©ine brüte 9ttetf)obe tjat fidj entroidelt, toelc^e bie beiben anberen ju er=

ganzen geeignet ift: bie fjtftorifdje. ©ie ^at el in elfter Sinie mit ben

fd)öpfen)cljen ßöpfen unb ben rcirtunglfäftgen ^unftraerfen au t^un. SSerroert^et

fie bk 5ßjt)c^ologie gur Interpretation ber ^atfac^cn: bann entmidclt fiel) aul

if)r auc^ eine 5lnalt)fil, nämtic^ bie ^erglieber ung bei fc^öpferif d)eu

äft^etifc^en Bermögenl. %ti) f>afo Oerfuc^t, bie ^nfufficiena ber ep

perimcntellen ^Pcettjobe aufjuseigen. ^Tcun möd)te ie^, in gott)e^ung meiner
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früheren arbeiten über ßiteraturgefct)id)te unb $poettl, nod) ausführen, tote öon

ber Mitöertoertljung biefer 2lnalt)fi§ be§ fd)öpferifd)en äftrjetifdjen 23ermögen§

bk Qortbilbung ber 5leftljetif ju einer 6rfal)rung§ttnffenfct)aft abfängt, roetd)e

bie öon ber äftt)ettfd^ert Specutation aufgeworfenen fragen aßmälig auf=

löfen unb fo ben praftifdjen S5ebürfntffen bon $unfttritif unb geniefjcnbem

publicum entfpredjen fann. £>ie $ünftler l)aben nämlid) trrttjümlit^ bie

ileft^eti! in 23erbad)t, btefelbe fjabe e§ öornefmtlidj auf fie unb auf bie SSeetn=

ftuffung ÜjreS Sd)affen§ abgelesen. Da^u finb mir gu bejctjeiben unb aud) —
3u rool)l unterrichtet über bie Oieiäbarfeit ber $ünftler. Slber baä äftfyetifdje

Ütaifonnement fdjafft in ber ^urtfttüiffenfc^aft, in ber gar nid)t genug getoürbigten

Äunftfritif unb in ben Debatten be§ ^ublicum§ ba.3 lebenbige Milieu öon Zt}dU

naljme, 2Bertf)fdjätumg ber $unft unb ©efüfjt irjrer fjöljeren Bebeutung, beffen

ber $ünftler bebarf unb bon roeldjem bo§ ^ortjc^reiten ber $unft erljeblidj

beeinflußt toirb. f)at bodj gerabe unfere beutfdje 2leftl)etil bie (£infid)t begrünbet

unb ausgebreitet, bafe bie ßunft eine tjödjfte unb unftcrfiudje Aufgabe in ber

Menfcrjfjeit fyat. |>at fie bodj bm brutalen ober fentimentalen Maffeninftintten

gegenüber bk ed)te grofje $unft üertfjeibigt unb interpretirt.

Die Anfänge ber Ijiftorifdjen Metljobe traten in ber 2leftljetif jUtglcid) mit

ben Beitreibungen be» ©enieS unb be§ fcfyöpferijdjen Vermögens feit ber Glitte

be§ Dorigen ^a^'^unoert§ auf. Sie folgten alfo ber 9lnalt)[i§ be§ äftrjctifd)en

(üKnbrudä auf beut $ufje. gtoei Borgänge hnirbcn entfdjeibenb. Montesquieu
unb Dubo3 geigten , roie tunftlerifcfye Talente au§ einem gegebenen Milieu ber

@efeltfd)aft fjeroorgeljen. ^nbem Dubo§ ben Urfprung ber $unft tiefblidenb im

Bebüifnifj be§ Menfdjen nadj einem lebhaften ©efütjl feine§ Dafetn§ ernannte,

mar nun ber 3ufammenf)ang jraifdien gefeEigen ,3uftänben im0 oem auftreten

ber $unft mit §änben ju greifen. Söincfelmann toanbte bann mit fiegreidjer

$raft eine Ijermeneutifdjc ßunft an, meldte, bem ©egenftanbe fiel) anfdjmiegenb,

einen $rei§ großer $unftleiftungen rotrflid) mieber über ben ^orijont unferer

gefajidjtlidjen (Sinficfyt erfjob. (Sine äftf)etifd)e Realität lebte fo toieber auf unb

würbe in i^rem fiern öerftanben, b. t). nidjt btofj borgeftellt, fonbern nachgelebt.

S)ie}e hnffenfct)afttid)e Operation forbeit innere» (iinüernerjmen be§ Darfteilenben

mit feinem ©egenftanbe. So ift bk äBieberbelebung ber bilbenben $unft ber ©rieben

buretj SBindctmann nur barum mügtid) getoejen, toeit mir ein inneres" Bcrrjältnifj

3u 5pIato , unb burd) biefen jur äftfyetifdjen Söeltauffaffung ber ©riedjen feft»

gehalten hatten, ^ptato lonnte batjer als Organ be§ SSerftänbntffcS antit'er $unft

bienen. Der Begriff beS ©ried)ent^umS entftanb , melier ber Slnfafcpunft all

unferer ßonftruetionen ber ßunftgefdjic^te unb Äunftle^re getoorben ift. Der

Sßert^ ber griec^ifc^en Sßlaftif ein unbebingter; il)r ©egenftanb ba§ ^jbeal aU

,Mo% im SSerftanbc entworfene geiftige
sJ?otur;" biefe§ eine ^adjbitbung fdjöner

Körper in i^rem (Sefammtumrifj ober iljrcr ßöntour; ber fpectfijdje ©c^alt biefes

^beal§ eine ebte ßinfatt unb eine ftille ©röfee folool)t in ber Stellung al§ im

5lu§brud. Durd§ 2Bind'elmann'§ ßinflufj ift bann bebingt, ba% unfere äft^eti|a)e

Reflexion in ber Sd)bnt)eit ben roa^ren ©nb^toed unb Mittelpunkt ber ^unft

unb in ber Darfteilung be$ 3fbcat§ il)re Summe erblidt fjat. %a auü) bk Be=

gie^ung bc§ Schönen auf einen metap^fifc^en ^ufammenbang, Joeldje unfere fpecu=
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latibe Slcftfjctüf regiert, ift in 2ßincfclmartn'§ Patoni§mu§ fdjon angelegt, So
rourbe bie bilbenbe $unft bon un§ an ber Realität be§ ©riedjentf)um§ gunäcfyft Bc=

griffen, roie bie Religion an ber Realität be§ 6b;riftentrjum§ ober ba$ $ect)t am
römifdjen @ibilred)t. ^ et ber ging im ©egenfatj 3U 2£incfctmann bon bet

Sbracrje unb ^oefie au§. Seine geniale SBegabung roar, im Saut bie attjmenbe

Seele nad)3ufür)len. So ging ifjm ba$ (Hementarfte unb Sebenbigfte im ©ebiete

ber $unft, bie 9hturpoefie auf. $m 5lnfct)Iufj an SBincfelmann unterfuct)te

Seffing ba§ Sßerljältnifj bet plaftifcrjen Sdjöntjeit $u ben SSebingungen bet

©arfteHung im Stoum. %m ©egenfatj ju biefer $aumtunft beftimmte er bie

^oefie als 3 e^t^uri ft un& ifjrcn ©egenftanb al§ §anblungen. So ergänzte er

2BincMmann'§ 5J?et^obc, inbem er ba§ 23ert)ältnifj ber ßunftübung ju ben 3Be*

bingungen unb Rütteln ber SarfteHung in ben einzelnen fünften unter fucrjte unb
Regeln für ben $ünftter unb ben Stil ber einzelnen fünfte t)ierau§ ableitete.

3>n biefer Untcrfudmng Ijerrfcrjte bie Seffing eigene 9tteifterfd)aft , reinliche, un=

anfechtbare ©rgebniffe au§ bem gtoeifelfjaften abjmjonbern, unb £effing'§ Regeln

gcroannen auf bie $unftübung großen (Sinffafj.

$n ber SBincMmann unb Seffing folgenben (SntroicHung ber bentfdjen

?Ieftf)eti! fcfjeinen mir toter Momente äufammcnjuiroirfcn : auf beren SSerbinbung

Beruht bie aKmälige 2luebilbung ber rnftorifdjcn 9JM£)obcn in ber $unfttt>iffenfd)aft.

2)ie bcutfdje Üransfcenbentalpfjilofopnje f)at anfallen ©cbieten ba§ ferj äff enbe
Vermögen ber ^Jlcnfdjennatur roieber jur Slnerlennung gebraut. §ier=

in liegt ber grofje 2Un,em eigener innerer (Erfahrung über ben 9Jcenfd)en, ber

bon $ant au§gel)t unb 5tIIe§ ring§ um ifm fjob unb belebte. 5Da§ ©enie ift

naef) $ant ein eingeborenes, fd)öpferifct)e§ Vermögen, roctct)c§ ber $nnft bk Siegel

gibt. (?5 mad)t naefj f^ict)te ben han§fce'nbcntalcn ©cfic^t§pun?t jum gemeinen.

Unb Stelling r)ebt in iftm ba$ Unberoufjtc b,erau§, öon toelcfyem bk unergrünb=

lictje Realität in feinen Schöpfungen tjerftammt. hieran fcr)tir§en fid) bie Sße=

ftimmungen bon Solger, Sct)leicrmacfjer, |)cgel unb 2}ifd)er. greitict) bleiben boef)

biefe 5Iße bor bem cntfdjeibenbcn fünfte ftefjen: ber pfrjcf)otogifcrjen 2lnalt)fi§ b?%

Sct)affen§ in einer beftimmten $unft. — £)a§ jroeite Moment liegt in bem 23er =

tjältnifj biefc§ ferjaffenben 5öermögen§ ^u ben naturf djönen ©bjeeten,
foeldje e§ nadjafnnt. S)iefe3 SSerrjättnifj fd)Xiefet eine» ber tiefften äftfyctifctjen

Probleme in fid). (Sine principiellc Stuftöfung gab Stelling im (Seifte bc£

Patoni§mu§ burdj bie Sefyre bom äfttjetifdjen 6t)aratter be§ 2BeIt3ufammenb,ange§.
s
2lber alle Debatten ber ^egcl'fctjen Schute über bie§ S3ert)ältni§ unb bie Stellung

be§ ^aturfeffönen im Srjftem führten ntd)t über bie Jjöcfyft problematifc^e prin=

cipieüe 5luf(öfung ^inau§ in fixere unb fruchtbare iinjclerlenntniffe. Sicfe

!önnen erft au§ ber pf^ologifc^en 5lnalt)fe be§ 25organge§ in ben einzelnen fünften

Verborgenen. — 3)a§ britte Moment lag in bem 9?erf)ältrti§ be§ $unftroir£en§

ju ben SSebingungen unb Mitteln ber S)arftellung. 3)ie§ S5crt)ältnt§

fjaben bie ßünfüer, meiere äugleic^ 5teft^etitet toaren, ftet§ mit Vorliebe be=

^anbelt. ^umal an Sefftng'§ Unterfudjung ^aben fic^ fruchtbare arbeiten bon

Katern, ©intern unb 5lrc^ite!ten angefctjloffen. Unb biefe gtnaelarbcitcn fjaben

naä) ber S5etfcr)iebertr)eit ber fünfte eine fefjr grofec 9Jlannigfattigfeit tünft=

lerifdjer formen unb Regeln ableiten tonnen.
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91un aber tritt ein bierte§ Moment rjingu, roclcrje§ biefe Mannigfaltiglcit

in§ ©renjcnlofe bermeljrt unb bie Aufgabe bei* Dtegetgcbung unauf(ö§lid) 31t machen

fdjeint. SBindetmann ^atte geferjmäfjige Stufen ber gricd)ifcrjen 5plaftt! unter=

fcrjieben. Er fjat rjierbei eine Eingabe bon ^of. 3iuft. Scatiger über bie Stufen

ber griecfjifcrjen *ßoefie benutzt (Opusc. 1612, p. 328, bergt. be§ älteren Scaliger

jpocttf VI, 1 über bie (Sporen ber römifdjen ^oefie). Spiegel übertrug bann

235inc!elmann'§ Gtjarattcriftif ber bier Sporen ber bitbenben ßunft foieber rüd=

roärt§ auf bie ©efctjicrjtc ber gried)ifd)en üßoefie. So roarb guerft bie grieäjifdje

$imft aU ein gefeijmäfjig ficr) entfaltenber £rgani§mu§ aufgefaßt, ^nbern nun

aber ba§ moberne SSeroufjtfein fiel) beut gegenüberfe|te, erroucfjfen rjierau» jene

arbeiten, roetcfje bon Schiller unb fyriebrid) Spiegel bi§ auf £)eget bie Epoctjen

ber ßunft in ber '•Iftcnfctjrjeit at§ aufeinanberfolgenbe Stellungen bc§ fünftleri=

fetjen 23erou§tfein§ jur 2ßirftid)feit tieffinnig unterfdjieben unb beftimmten. So
ift man bamal§ juerft in ben inneren 3ufammcnrjang eingebrungen, burd) roeldjen

bie Entroidlung ber fünfte in ben umfaffenberen Verlauf ber (Mtur unb be§

geiftigen Scben» gleictjfam eingewebt ift.

SSon ben bier Momenten, roetcfje bie Ijiftorifdje 9Jletf)obe an beut $unftroerfe

fo 3U berüdfidjtigen lernte, roar ber gefd)id)tlid)e (Schalt julc^t erfafjt roorben.

2)od) nact) ber beutferjen ©eifte§art unb jumal nad) ber Stiftung ber fpeculatioen

(Jpocrje überroog biefer ©eficrjtapunft be§ gefcfjicrjtlidjcn ©chatte» ber $unftrocr!e

bamal§ bie übrigen ebenfo berechtigten Momente ber gefd)id)ttid)en Betrachtung.

§ierburd) roar ber Fortgang ber r)tftortfct)cn !Dlctt)obe auf biefem ©ebietc bebingt.

SDie gef^icrjtspljitofoprnfdje 9JMrjobe .$egel'§ bominirtc. S)ie Momente, roeldje

in ber (äingeüunft, in beren 3}ert)ättnif} ju ben Objecten unb in irjren 23e--

bingungen unb £arftellung§mitteln gelegen finb, rourben öernacfjiajfigt. formen*

fpradje unb finnticfje bittet, Stil unb Secfjnif rourben 3urüdgefd)oben. Unb

bod) Tratte in ifjnen allein ba% können bc§ £ünfiter§ erfaßt werben !önnen.

Sel6ft in fo bebeutenben Seiftungen roie benen bon ©erbinuS unb Sdmaafc treten

biefe Eigenheiten nadjtrjeilig tjerbor.

Sangfam, fpät, roenig beamtet öom beutfd)en üßublifum, gelangte eine aE=

feitige, aud) ba§ Sinnliche unb Sedmifcrje erfaffenbe £unftbetrad)tung , roie fie

©oetfc unb Ütumo^r bertraten, ju metfjobijcfjcr £'eiftung. £u berfelben geit,

in roeldjer 3}anb auf 23anb bon 23ifd)er'§ Slefttjetif rjerbortrat unb in biefer bie

Summe ber fpecutatiben Steftrjetif gebogen rourbe, fdjrieb Sempcr an feinem

2öer! über ben Stil in ben tedmifdjen unb tettonifeljen fünften. Er gab ba'z

elfte Beifpiel ber pofitiben rjiftorifcrjen $ftctl)obe, roetdjc unter gleichmäßiger S5e=

rüdfidjtigung ber entferjeibenben Momente bie innere Structur be§ gefdrtdjtlicrjcn

&örper§ einer $unft erforfd)t. §ierburd) trjat er tro| mandjer erheblichen

^cljlgriffe einen bebeutenben Stritt borroärt§. (Sr burftc fein 2Ber! al§ praftifetje

5lcft^eti! bcäeic^nen, im augenfc^einlic^en ©egenfatj gegen bie fpeculatibe unb

allgemeine. 2!ßie er bon ben ©efetjen ber in Ütaumbilbcrn roirfenben Ginbitbung§=

traft au§ge^t, beren 2Bir!cn in einfachen ^unftteiftungen berfotgt unb fo 3U ben

großen Schöpfungen auffteigt: ba% ift ein leuc^tcnbe§ SSorbitb bafür, roie ein

gro§e§ fjiftorifdj äft^etifc^e§ Problem auf^utöfen ift. @r ift mit biefer 5lrt bon

^unftbetracrjtung ber roa^re @rbe ©oettje'S ; an beffen Erörterungen über ^bantafie,
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fünftlerifäjes ©Raffen unb Stil fdjlicjjt et fidj überall an. (Sbenfo fnübft an

©oetlje'3 23erfat)ten ein anbetet gto§ gebautes SBerl an, ba% freiließ nid&t gleiten

langes unb nur in SStudjftüden ba ifi. Dtto SubWig bringt in bk Seäjnif

ber bramatifdjen ßunft, unb in§befonbere bie Sljafcfpeate'§, mit bem 33Iicf be§

#ellfeljer§ ein. 2)urä) foldje arbeiten t)at bie jjofittbe unb aüfeitige Ijiftorifdje

Sftetljobe immer mcfjr Serrain gewonnen.

Sßir rjaben nun ju fragen, wiefern bk 9MIjoben, meiere öofitiö tjiftorifdj

bie fäjöbfetifäje ßunfttljätigfett be§ DJcenfdjen barfieüen unb jergliebetn, bk ßütfen

in ben drgebniffen ber beiben älteren 3}etfaljtung§Weifen ju et-gan^en Vermögen.

£enn ba§ ift nun eben bie lebenbige Aufgabe ber 21eftl)etü ; in bem Streite ber

ßimftridjtungen Ijeute fott fie fid) ©eljör berfdjaffen, eine 33etftänbigung sWifctjen

üünfttetn, ßimftfritif unb bebattirenbem publicum foE fie förbern. SBeldje

Mittel, meldte ©efid)t§bun!te fielen tfjr hierfür ju ©ebote?

II. Söcen ü&cv Die Shtflöfimg Öcr gegenwärtigen Aufgaben.

Sie experimentelle 51eft^eti! betmag ba% nid)t 311 erltären, Wa§ am $unft=

Wetf mel)t al§ ein Raufen bon (Sinbtücfen ift. Sie gelangt burd) bk 2lnalbfi§

bet äfttjetifdjen (Sinbtücfe nur ju einem Aggregat bon tottfungSfräfttgen S9eftanb=

teilen. 2)te (Sinfjeit be§ ®unftWerfe§ ift if)r eben aud) nur eine Wirfung§=

träfttge (£igenfd)aft be§felbcn neben anberen. $ef)lt biefe (Sinljeit, fo ift eben (Sin

lufterregen be§ Moment Weniger ba, mufe aber natürlich burd) Häufung anberer

eifert Wetben !önnen. £>et Stil eine§ $unftWetfe§ unb beffen eigentfjümlidje

äßitfungen lönnen fonad) öon ifyx au§ nidjt Witffid) begreiflich gemacht Werben.

3)ie rationale 3Ieftljetif if)fetfeit§ geWaljtt im Sdjönen nur eine betftanbe§=

mäßige (Sintjeit. 2)iefe (Hnrjeit ift bon bet lo giften nut burd) ben geringeren

©tab bon 3)eutlidjfeit untetfd)ieben. Unb ba§ Sdjöne tann baljer nad) ben $ptin=

cipien biefer Sleft^eti! aud) nur eine fd)Wädjere SBirfmtg üben als ba% SBaljre.

5£ie äftt)etifdjen Sinne§einbrücfe felber finb in SDenfbcäieljungen auflösbar, unb

fo ift bie SEljeorie ber 2ttufif bon Seibnij unb (Mer bk notljWenbige ßonfequenj

biefe§ StanbpunfteS. 9hm ift jeber Sßerfud) ber 5Iuflöfung bon Harmonie,

ßlangberWanbtfdjaft, ffarbenWirfungen in Dent'bejieljungen mißlungen. 23eräid)tet

man aber auf fotdje 51uflöfung, bann fcrjroeBt eine matte ßuft an ber betftanbe§=

mäßigen SSe^ierjung übet biefen elementaten Sinne§Witfungen : ftemb unb äufjer=

liefj. SDie einheitliche unb madjtbolle SCßirlung be§ großen $unftWcrfe§ bleibt

unberftanben. S)te (Siinljeit be§ $unftWerfe§, ber Stil be§felben burc^bringt unb

befcelt eben basfelbe ganj. Sie toolmt in jeber Sinie, in ieber 9Jlelobie.

SSeibe 2Jcett)oben finb fonad) unäureic^enb. %§ mu§ bie ^Inalnfe be§ @in=

bruds ergänzen butdj bk be§ ©c^affen§. Unb idj mu§ an bie Stelle be§ ab=

fttacten S^cotem» bon bet (Sinfjeit unb Ctbnnng im Mannigfaltigen folct)e S5e=

gtiffe fe|en, toelcfjc au§ bet ^erglieberung ber lebenbigen ©efä)id)tticfyfeit ber Äunft

gewonnen Werben.
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Straffen unb ©eniefjen.

(Sin paar Söne einer Mclobie öon Mojatt unterfetjeiben fid) für ben Kenner

t>on jcber anbeten Mufif. Sa§ 3Brud)ftüct eine» Partners au§ ber beften

griedjifctjen $eit !ann Don bem Slidjäologcn gefct)id)ttid) tocalifirt treiben. Sie

£inicnfül)iung öon föaffacl totrb öon bem ßenncr mit ber !eine§ anbeten $ftalcr§

ööllig öertoed)felt. Sllfo Ijat bk feelifdje £>anblung, in tneld)er Sinne§etemente

öerbunben roerben, Bei bemfetben giofjen ©enie in jcber rotcbeifet)ienben 5ßet=

binbung benfelbcn ©runbjug. So ift in jebem ßunfttoerfe eine 5lrt unb Steife

bet einheitlichen £)anblung, gleid)fam eine innete ßinienfüt)rung Pon ber ©licbe=

tung bet Waffen Bi§ 311m tteinften Ornament toitffam. Sic§ nennen totr ben

©tu besfelben.

Set Stil eine§ £unfttüerfc§ ruft nun einen ©inbrud: IjetPor, bet nicr)t p=

reietjenb aU Suft, (Gefallen obet angeneljme§ ©efütjl djaratteiifitt toirb. Sem Seelen*

leben be§ Sluffaffenben roitb bielmef)t eine beftimmte $oim Pon fmnblung mit=

geteilt, 3»n biefet etroeiteit, fteigett, befjnt fid) bk Seele gleidjfam. (£§ ooü=

äieljt fid) eine ßiaftentroidlung , meiere bic Vitalität be§ Sluffaffenben , feine

Sebenbigteit unb beten ©efüljl erfjöljt. Sie 9lact)bitbung bet -franblung in einer

giofjcn Seele, bie in einem tfxcico be§ Michelangelo obet in einet f^uge Pon

33act) Perfötpett ift, ruft in mit eine cntfpicdjenbe Jfcoft auf unb eit)öb,t fo in einer

ganä Beftimmten, bittet) baZ Object feft gcgeBencn Slrt meine eigene ßebenbigfeit.

Sa§ ©efüljl ift rjicr atfo nur ber fteflcr, ber feclifdjen taftäufjeiung unb

£mnblung, in meldet id) baZ ßunftroeif umfpannc. ^m ©efüfyt toetbe idj biefer

inneren .g)anb(ung inne. Sonact) ftnb bie Vorgänge im äftfjetifcfyen Sluffaffen

ber SBirnidjfcit, im Schaffen be§ föünftters unb im ©eniefjen be§ Äunfttoetfe§

einanbet natje Peiroanbt. Senn ba§ ©eniefjen be§ $unfttt>erle§ ift ebenfalls

eine £>anblung ber Seele; nur eine unangefpannte, gelaffene. $fyxt Steile Oettaufcn

unmerftict), aber bie @rt)ö£)itng bet freien SeBenbigfeit, meiere füt ben äftfietifcfyen

(Senufj fo djaratteriftifd) ift, entfptingt boct) getabe au§ bet gotm biefet §anb=

lung. Man lann roeiter gefjen. Sie @tfyöljung unb @ttoeitetung meine§ Sa=

fein§ im äflljetifdjen Schaffen ober ©eniefjen ift ber greubigfeit peiroanbt, meiere

au§ bet gotm bet 2Bitten§Bet^ätigung in bem tapfeten unb folgerichtigen Senten

obet in bem mutagen unb djarafterbollcn £)anbeln entfptingt. §iet roie bott

ernebt fid) bie Seele über bie gto&e Erfüllung ber Stiebe outd) bie gteube
an ber inneren gorm iljre§ eigenen Sf)un§. Sicfe ftreube ift untet

alten Suftgefüfjlen allein unabhängig öon bem Sleufjcrcn unb tann bie Seele

baueinb, ja immer erfüllen. Sie ©efd)id)te ber moralifdjen Kultur ber Mcnfc^=

^eit ift ber fortfe^teitenbe Sieg biefet t)öct)ften fiebenbig?eit, toclc^e an bie öufeete

unb innete Sir Bett, fotoie an bie burdj fte bebingte gorm unferc§ geiftigen Safcin§

gefnüpft ift unb ftetig, beftänbig, öom Sleu^eren unabhängig roir!t.

SDßill ic^ mit ben 5lugen unb gleic^fam butcl) bk Seele eine» gtofjen

fcljöpfctifc^en Menfdjen ba§ 2Bit!ticl)e erblichen, totE id) baZ räumlich ©ro§e, ba§

bqnamifct) ober moralifc^ ßr^abene erfaffen: bann forbert bie§ eine Oerftärtte

£raftcnttoic!Iung; atte meine Sinne§=, ©emüt^§^ unb ©eiftesttäfte roetben auf^

getufen, belebt unb gefieigett, o^ne ba$ botf) bk Slnfotbetung an fie meine
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Gräfte überfliege, toeil iä) mid) nur nacfybitbenb üerljalte. ^nbem id) einer bra=

matifdjen .panblung oon ©Ritter folge, in toeldjer ber große Sltfjem eine§ mäd)=

tigen 2ßiEen§ toirft, muß id^r mid) ju einem analogen Serrjatten erfjöfjen

unb fteigern. 3u9fö$ fl^en nun in biefen Vorgang ber 2tufnafyme eine§ Äunft«

toerfS bie einzelnen SBeftanbttjette äftfietifdjer Qfrcubc ein, toeldje bie 2lnaltifi§

be§ äftfjetifdjen @inbrutfS oon Surfe unb .fronte Bi§ getaner jergltebert

Ijat. Sie fdjmelaen in ben gefd)itberten umfaffenben Vorgang ber Stufnaljme

hinein. Sie erl)öf)en nid)t nur bie #reube'burd) eine Anfügung ueuer ßuft*

demente: ntcljr nod) toirfen fie , inbem fie alle Partien unfere§ Seelenleben!

gleichmäßig unb DoÜftänbig mit Sefriebigung erfüllen, unb ber Seele baZ Setoußt*

fein eine§ unergrünblidjen, toeil au§ bielen Duellen fließenben 9ieid)tl)um§ mit=

tfjeilen : tote ein Sergftrom anfdjtoittt, ju bem au§ un^än/ligen binnen SBaffer

tjerabfließen.

• £a£jer ift bk Sebeutung be§ ßunfttoerfs nicfjt in einem Aggregat Oon Suft=

gefügten gelegen, fonbern fein ©enuß erfüllt un§ barum üößig, toeil e§ bie

Sebenbigfeit be§ ©emüttje» fteigert, unb jutgleictj bod) lein in un§ aufgeregtes

Streben unauSgefütlt läßt, üielmef)r ,3ugteid) unfere Sinne Befriebigt unb unfere

Seele ertoeitert. 6in Äunfttoerl, ba$ nun eine fo anljaltenbe unb totale Se=

friebigung in ben DJcenfdjen üerfdjiebener Völler unb Reiten rjerüorBringt, ift

claffifd). %n biefer äßirfung allein liegt bk Gmtfdjeibung üBer bie ©djtfjeit

unb ben 2Bertl) eine§ ßunfttoer!S, nidjt in einem aoftracten Segriff üon Sd)ön=

Ijeit, toeldien baZ äöetf ju üertoirflidjen l)ätte. 3lHäutange Ijat bie 2leftl) etil unb

bk ßunftlriti! biefen unfruchtbaren begriff be§ Schönen an bk Söitje ber $unft=

lefjre gefteEt. (SBenfo ift bie ifoltrte Betrachtung ber fiufteinbrücfe, toeldje üom
ßunfttoerfe fjeroorgebradjt toerben, gang unüermögenb, beffen Sebeutung faßbar

ju machen. Xk getoattige unb ^eilige Sebeutung ber Äunft für bk ÜJlenfdjfjeit

toirb nur öerftanben, toenn man ausgebt Oon ber ßintoirfung ber naturmäd)tigen,

großen Seele bei ßfinfklerg, unb ber in biefer oebeutung§öoH erfaßten 2öir!lic^=

fett auf ein au§ aller fjanb 9)tenfcl)enforten gemifd)te§ publicum, ba» bennoef) Oom
©roßen fortgeriffen toerben !ann. So Begreift man bk Steigerung ber auf=

faffenben Gräfte, bie (Srtoeiterung ber Seele, iljre ©ntlabung unb ßäuterung,

toie fie bas große Äunfttoer! IjerüorBringt.

^•reilitf) !ann bk ^fndjologie naef) bem ledigen (Srabe ifjrer 5lu§Bilbung nur

toenige allgemeine Sä|e über bie fdjöpferifdje Sinbilbung§!raft ableiten. Der

Sleftfjetifer muß üon ben fdjöüferifcrjen Vorgängen in ben einzelnen ßunftgebieten

ausgeben. Dtefe befctjreiben, feftftellen, anatofiren ift fein ©efdjäft. @r muß
fie in ifjrer ganzen Singularität unb mit all ben 3tätl)fetn, bie fie nod) für unfere

$Pft)ct)oIogie enthalten, tjinftellen. 2)ie Diaump^antafte unb bie mit £önen

fpielenbe @inbilbung§fraft, bann bk in Silbern Oon 5Jlenfc^en unb ^>anb-

lungen toirlenbe geigen ganj üerfc^iebene ^üge unb muffen jebe für fic§

bem Stubium untertoorfen toerben. ^c^ ^aU üerfua^t, in einer folgen Se=

fc^reiBung unb ^tnalnfe ber btctjtertfct)en ^B,antafte ber ^3oeti! eine feftere ©runb=

läge ju geben, unb hierbei ergab ftc§ in ben Selbftbefenntniffen ber Dichter

über bas ^Balten i^rer Sinbilbungsfraft ein ferjr toic|tige§ ^ülfsmittel. Seit

ktj Oor mcB,r al§ einem Sßierteljat)rl)unbert meine erften Semertungen hierüber

£eutfc§e 9lunt>fd)au. XYIU, 11. 15
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öeröffentüt^te , bann auä) Wieber fett ber 1887 ^tter geWibmeten Stbl^anblung

Ijaben fidj bie 9JiittI)eitungen auf biefem ©ebiete fo gemehrt, bafj idj eine feftr

ertüeitette unb berttefte Skfcfyreibung bei; biäjterifdjen @inbilbung§fraft iüürbe

Bieten fönnen. Die ßeugniffe ftintmen in ^öt^ft auffälligen $ü§m ber bidjtert=

fdjen *pl)antafie überein. Derfetbe 2Beg mufj in ben anbereit fünften Begangen

Werben; finb l)ier bte $ünftler fdjWeigfamer , bk ©elbftäeugniffe füärlid)er: fo

Ijaben bafür Slrcljiteftur unb 9Jtufif an bem gefetjliäjen SBirfen ber (Seftäjt3= unb

Sonüfjantafie in beren einfadjften formen, tüte biefe ©oetlje, ^urünje, ^o^anne§

Mütter, ©emüer u. 21. entwicfelt Ijaben, einen jtoeiten Stüijpunft, unb bk Unter»

fudjung ber ütaftifctjen Sßljantafte fann bmdj anatomifdje Erwägungen, Wie fie

§enfe angeftettt Ijat, fid) ebenfalls ben Intentionen be» $ünftler§ üon einer anberen

Seite nähern. 9htr bafj man bk jHjatfacljen junäcf)ft Ijinneljme, befdjreibe, gergliebere,

nid)t aBcr auf unfre gegenwärtig öor^errfcfjenbc $Pft)djotogie rebuciren Wolle. 33iel=

tne^r geljt biefe nadj nteiner UeBerjeugung einer llmgeftaltung üermittelft ber

Sinaiöfen in ben einjelnen concreten (Gebieten be§ getftigen ßeben§ entgegen.

SBer bermödjte au§ unfrer *ßft)dwlogie ben üäbagogifäjen ©eniu§, etwa 6ofrate§

ober ^ßeftalojäi, Oerftänblid) ju nta^en? ^eftalojji in feiner ©dmlftube, probet

unter feinen $inbern in ben ülljüxinger Sergen, ^inberfpiete unb $inberlieber

erfinbenb: biefe§ in Siebe fid) .öerabminbern in ba% bunfel SBefdjloffene , Steine

ber ßinberfeete : oor einer folgen unerfdjöoflicfjen großen IXljatfäcfjlidjfeit ftcljt bie

^fncfyologie ratt)lo§. 9ttäjt blofj Weil biefe @rfMeinungen feljr comüler, ftnb,

fonbern Weit fie eben meljr enthalten, al§ in ben @rüärung§grünben ber

gegenwärtigen $pfüä)oIogie gegeBen ift. 91od) oiel madjtbotter unb fouüeräner

erWeift ftd) ber eHjifdje ©cniu§, Welker bem fitttic§en SeBen ber 9Jtenfdjl)eit

neue Sahnen Weift unb ein neue§ ßeben§ibeat jur (Mtung Bringt. Die 5J)ft)dw=

logie Wirb in iebem ©tabium bon biefer gewaltigen £fjatfäc(jlicljfeit 5JleB,rere§ in

bie SH)eorie aufnehmen. Da§ näd^fte SBebürfnifj ift jebod^ Ijeute, biefe großen

@rfMeinungen ber 9ftenfä)ennatur ju befcl) reiben unb ju 3ergliebern,

oljne jene .^IWotljefen, beren bie au» einer Beftimmten 3aljt Don analtytifdjen SBe=

funben alle übrigen ableitenbe $ftydjotogie natürlich nid)t entbehren lann. ©anj

fo üerT^ält e§ fidj aud) mit ber SSefdjreibung unb ^erglieberung be§ fd)öüfcrifd)en

fünftlerifdjen 33ermögen§.

9ladj biefem Sitten gibt e§ in ber $unft feine Wafjre Sftdjtung im ©egen=

fatj p ben fatfdjen , feine aBfotute 6ct)önljeit unb fein ütidjteramt. SSielmeljr

@in ©enie ober ein f)albc§ 2)u|enb fommen unb zwingen bie 9ftenfdjen mit

i^ren Slugen p fe^en. Sltsbann lernen anbere ^ünftler, in berfelben 3lrt WaBr=

juneljmen unb bor^uftetten. @ine ^artei, eine ©dnilc bilbet \kfy. dlnn ift bie

9Jtacl)tfrage ba — feine ^rincipienfrage. Denn barum Rubelt e§ ftc^ je|t, ob ber

©tit biefer 5)larIoWe unb ©^afefpeare bie Sühnen be^errfc^en unb bk Oor=

ne^mften ^eitgenoffen ergreifen fann, öoran bk gro§e Königin ; ob biefer 9JKdjet=

angeto SßaXäfte unb $irdjen Bauen unb fie mit 5Jtenfc§engcftaItcn füllen Wirb,

foba§ auä) bie WiberftreBenben ^ünftler neBen unb nad) i^m in ben Söann

feiner formen geraden. Sitte grofjen ©c^lacl)ten ber ßunfttritt! Betreffen biefeu

Xfjatbeftanb : bie SBürbigung Oon etWa§, ba% fcfion ba ift: ba§ Diecfjt eine§

^prätenbenten , ben S^ron ju befteigen ober ben ©turj einer fc^Wac^finnig gc=
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morbenen funftlerifdjen Dbnaftie. Diefe tritifct)en Sdjladjtcn ftnb fefjr nütjlidj

unb mirtfam qeVoefen, unb idj roerbe geigen, bafj bie 2leftf)etit ©rünbe genug gur

(Sntfcfjeibung in folgen kämpfen aufgefpeidjjert fjat ; raofern nur ber Krittler nicfjt

nur bte ßunft, fonbern auch, feine geit, beren ©eljeimnifj ber Ätftler au§fprect)en

foE, berftetjt. Denn „2Btr, mir leben! Unfer finb bie Stunben. Unb ber Sebenbe

Ijat 9tedjt." 60 mufj bie ^unftfritif unferer Sage einer großen jLfjatfacfye bor

Gittern in§ ©eftc^t fef)en, bem sJcaturali§mu§, ber in allen fünften unb in

aßen $ulturlänbem fid) geltenb madjt. SBenn bk Superttugen babon oratetn,

bafj bk £)eiligenbilber, bk Riftonen unb bk ftjmbolifdje ^oefte ibn gu berbrängen

in begriff feien : fo geigt ba%, ba% fte ben ßfjaratter unferer $eit ntd^t berfte^en

unb (Sapricen berfeI6en mit ifjrer bauernben Stiftung bermedjfeln.

gormenfpracfye unb $unftregetn.

Der allmäct)ttge Drang, meldjcr ba» tünftlerifcfje (Senie treibt, fein innere»

in ^Silbern gu berftnnliäjen, gi6t gunädjft allen maljren ßunftroerten ein gentein=

fame§ ©epräge.

^n ber 2trt, tute un§ bie 2.(u§enmelt aufgebt, nämtidj al§ 2ßttten§ratber*

ftanb für einen 2£ißcn, ift c§ begrünbet, bafj mir urfprünglid) unb unrotllfürlict),

unauff)eb6ar bem Sinnliä^eufjeren ein ^nnere§ unterlegen. Der ®ern be§ äftf)e=

tifdjen 5tufiaffen§ unb Schaffens, bie Regierung öon ©efütjt unb SSilb,

SSebeutung unb (Srfdjeinung, innen unb aufjen, beruht hierauf. ©0 entfielen bann

bie feften fpmbolifdjen Rerfjältniffe finntid) äußerer formen gu feelifdjem ©e^alt.

gunäcftjt ift e§ in bem 33crt)ältnifj unferer Seelenbcmegungen gu unferen 5Reftej=

meä)ani§men begrünbet, bafc bk Seelenbemegungen fidj in 9ftiene, ©ebärbe unb

;£onberI)ättniffen entloben unb mir bann rücftoärt§ überall ein innere» in biefem

5leu§eren lefen tonnen, $n§befonbre in bie ÜJlufif hinein mirfen bie Schemata,

meiere in ben Regierungen öon Starte, £öfje, (Sefcfjminbigfeit unb 9if)btrjmu§

gu ben Emotionen bie $ebe burd)gieb>n. Diefe Regiebungen tonnen an bem

mit feiner Stimme fpielenben $inbe beobachtet roerben. Denn bie Stimmungen

be§ Äinbe§ fpredjcn fiä) in ber §öt)e unb Starte ber £öne wie in bem $eit=

mafc itjrer Abfolge au§. 9?un löfen fidj in ber «Dtuftf fotdje Regiebungen gletd>=

fam Pon if)rer ©runblage Io§. (Sine anbere Quelle fotdjer mufttalifdjen Schemata

ift bann in ber £angbemegung ; benn audj fie Perfinnlidjt feetifäje Vorgänge, $n
allen biefen Ratten entfielen au§ ber Rerfnüpfung unferer Seelenbemegungen mit

unferen ßörperberoegungen fefte Rerbinbungen eine» inneren mit einem 2leufjeren.

9teben biefe treten bann groeiten§ bie Vorgänge be§ 2luffaffen§, in benen mir

bie äußeren finntidjen ßigenfdmften be§ £)bjecte§ buret) eine bem SBitten analoge

$raft gufammengetjaiten benten. fein entfpringen ber 5lnimi§mu§ ber 31atur=

bötter, ba§ mt)t£)ifc^e Denfen unb bie unb ertilgbare 51eigung ber $oefie, bk

innere ßebenbigfeit ber 9latur immer neu au§ bem lebenbigen Sßer^atten be§

gangen ^Jtenfc^en rateberticrguftetlen. Dem Dieter ift unb bleibt bk dlatnx

ftct§ lebenbig, metl unb fofern er al§ ganger 9Jlenfdj gu i£)r fid^ behält.

Slu§ biefem ^titmirten be§ 2ßiüen§ im äft§etifc|en 5luffaffen ftammen \)kU

eingelne Regierungen innerer ^uftänbe gu äußeren Vorgängen, bor Willem ber

(Hnbruct bc§ ©r^abenen. So entfielen auä) §kx mieber manuigfac§e Schemata

äft^etifc^ert 5luffaffen§. 15*
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©o Bilbet ftdj ber ©runbftoct einer $ormenfprad)e ber einzelnen

fünfte. hierbei ftnb bie tiefen S^ierjungen midjtig, bie auf biefem 2Bege gmifcrjen

ber ^ormenfpractje ber Bilbcnben $unft, ber Drnamentif unb ber Slrcrjitettur,

gtoifcf)en ber gormenfpracrje ber 5Ruft! unb ber ^oefie entfielen. 3)enn auf biefen

Ve^ielrnngen beruht bie TOgticrjfcit be§ arcrjiteftonifcrjen unb be§ tnufüalifc^^

poetifcrjen ©efatmntfunfttoetfS. £)a§ IReid^ biefcr f^ormenfpracfje erftrecft fiä) bann

noct) über bk fünfte IjtnauS. ©itte, ÜMigion unb $ed)t finb Permittelft irjrcr

gerabe in i^ren Anfängen finnlid) einbruct§Poll unb fielen baburä) mit bcn

fünften in SßerBinbung.

33on biefer Erörterung über bal ©enie be§ ÄünftlerS qu§ tann nun ba§

praftifdk (SrgeBnifj erweitert merben, bo§ wir au§ ber ^Betrachtung über ©djaffen

unb (Seniefjen ableiteten. (Srfannten mir ba§ *perfönlid)e in ben Ijöctjften Söirlungen

ber $unft, fo ift boä) eben in ber 5perfönlict)leit be§ ©enie§ ein allgemeingültige»

unb 3lot^menbige§ , rooburd) e§ mit feinem publicum PerBunben ift. 2Bir Per=

fielen bie ©pradje ber finnlicrjen ©rfctjeinungen burdj e§. 2öir lefen burdj e§

in ben ©eBärben unb |)anbtungen ber 9ftenfcfjcn. SDie innere SSebeutung aüe§

Sleufjern, fcrjliefjlict) ber ganzen ©rfcrjcinungemett mirb ben anberen 9ftenfcfjen

burdj e§ aufgefdjloffen. SBir lernen ferjen burdj bk 2lugen ber grofjen 9ftaler.

SDßir lernen burdj ©rjafefpeare berftefjen, ma§ auf ber SSufjne ber SGßcIt gefdjieljt,

unb burdj ®oetlje, ma§ in ber füllen 2Hefe einer 9Jtenfdjenfcele fidj ereignet. S)te

$unft beutet un§ ba* ©leidmifj be» Vergänglichen. £>aljer ift nur ber ein

roirflicrjer ^ünftler, ber un§ in biefer Deutung mciterfüfrrt. 5Die $opiften be§

äöirtlidjen lehren un§ nid)t§, ma§ nid)t ein gefdjeibtcr 9flenfd) unb guter 35e=

oBad)ter audj otme fie müfjte. ©ie finb nidjt beffer al3 bie ^bealiften, bk ba§

längft in ber ©pradje ber $unft (Sefagte roieberljolen. S3eiben gibt nur bie

Sangemeile, meiere nad) Porübergetjenber SSefdjäftigung öerlangt, Gryiftenjjredjt.

SOßir märten be§ äftfyetifdjen (Sinbrutf§, beffen Sncrgie unb TOcrjtigfeit ber un=

geheuren (Srroeiterung be§ menfdjlidjen ®efidjt§!reife§ entfprädje. Unb nie fjatte

ein $ünftler bie 5lrme fo frei als Ijeute, fein ©enie ju betätigen.

5luf biefen Unterlagen entfielen nun bie einzelnen fünfte, ©ie fdeinen

au§ brei ganj Perfdjiebenen 2Bur^eln 311 entfpringen. S)ie Einen motten ba% Pon

ber -ftatur §ert>orgebrad)te ober ben menfdjlid)cn gmeefen S)ienfame öerfd^önem

ober bebeutfam geftalten. S)ie§ beginnt mit Iriegerifd^em ober mciblictjem

©c^mutf, Sätomirung, 5Jla»ten, 33e!teibung ber 2Bönbe, unb bk ©emb^nungen

ber ^ßfjantafie, bie i^ier au§ bcn SSirlungen ber ©emebc, ber 9ftetall= ober §013=

Befteibung entfielen , rairfen nad) ©emper'S SeoBac^tungen Bi§ in bk ^öcr^fte

Äunft, meldje ba§ 3toet!mö§iflc öerfc^önert: bie 2lrd)iteltur. ^ieroon ift eine

anbere SBurjel ber ,^unft ganj getrennt. @§ ift ein unmiberfteljlic^er 2rieB im

9Jtenfct)en nac^jua^men. „S)ie Zeichnungen unb ©crjnitjereicn ber alten §ö^ten=

bcmorjner 6uropa'§ geigen einen fo Ijofjen ©rab t)on VoHenbung, bafc einige ben

23erbact)t Regten, fie feien gälferjungen". SSufc^männer unb 5luftratier Bebecfcn

bie 2Bänbe i^rer §ö^len unb ^nbianer bie Sßänbe bon Reifen mit 3 e^nungen.

©o entftetjen bie nadjarjmenbcn fünfte, Malerei, ©eulptur, aber audj @pol unb

2)rama. (Sine brüte gefonberte 2Bur<jel ber fünfte liegt in bem S)rang, ben

Effect im 2lu§brud gu entloben unb mitjut^eilcn. ©o entfielen ganj, ßnri! unb
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5ftuftf. §iernae(j entftiringen bie fünfte au§ geriebenen tiefen unb ftarfen 9ftotitien,

bie bann it)r befonberc» $ßa<fy»t§um. bebingen. 2ßenige unb bürftige ©efetje

traben fie miteinanber gemein. 5tu§ bei: SSerfd^ieben^cit ifjrer Mittel, gteidjfam

au§ ben befonberen Sebingungen ifyre§ 2Baä)§t^um§ entspringen al»bann $unft=

gefetje tion ftufenroeife immer enger abgegrenzter ©eltung.

£>ie aßgemeinften (Sigenfdjaften be§ äufammenfaffenben Setoußtfein§, tüte

fie im räumlichen ©ernähren unb seitlichen Sertnütifen hrirffam finb, enthalten

formen unb Regeln, an meiere tünftterifd)e§ ©Raffen unb äftfjetifcf)e§ (Senießen

gleichmäßig gebunben finb. 2)a§ natürliche Stiftern ber 2lefttjetif, b. t). bie erfte

ber Don un§ gefdjilberten 9JMf)oben Ijat biefe formen unb Regeln ent=

toictelt. SDiefelben zeigen fid) aU mit bem äftfyetifdjen ©Raffen unb Sluffaffen

fetber gegeben, toeil fie bei bem §infteEen unb ©ernähren öon Silbern im 9kum
ober tion Vorgängen in ber 3eit au» ber 2lnforbcrung einer äftfjetifctjen Erfüllung

beli jufammenfaffenben Seh)ußtfein§ entftiringen. £>ier Tf»at bie große Ütegel be§

natürlichen äfttietifdjen ©nftemS ibren ^(a^: in ber Cnnfjeit einer reiben
5)cannigf altig ! ei t ift bie erfte Sebingung be§ äftljetifdjen @inbrucfe§ gegeben.

3)te finnlictje ßraft unb fjerrfetjergetioattige Energie fünftlerifdjen ©d)affen§ tt)ut

fid) nur in ber Serbinbung eine* s}Mcf)ttutm§ finntidjer ©inbrücte ©enüge, unb

nur eine folcfje @tnt)eit eine§ 9ftannigfaltigcn, ba% gleictjfam baZ ganze gelb unferer

*ftecetitioität erfüllt unb bereu ganzes Vermögen fättigt, tiermag un§ ju feffeln.

hierzu tritt eine zraeite Siegel, meiere eine fo atigemeine go^nrulirung nodj nidjt

gefunben tjat, tioob,! aber in bem fä)on tion <&ome aufgeteilten 5lffociation§torin3tü

enthalten ift. %k erfte Siegel bezog fid) nur auf bie finnüdjen (Sinbrücfe unb

beren (Sinfyeit. 2tber ein fo!tf)e§ ©innc§ganze ftefit zugleich in Serfjältniffen ju

bem ganzen erraorbenen 3u fQmtnen *) art9 oe§ ©eelenleben§. £at)er biefer ttjeilS,

oI)ne ju Harem Seroußtfein in feinen einzelnen feilen erhoben zn tuerben, mit*

toirft. t£)eil§ retirobucirt tioirb unb fo zu ben Silbern ergänzenb hinzutritt, jeben=

fall» aber ben tiefen öintergrunb ber Silber ausmacht, 3 C reifer, normaler
unb tiefer nun biefer ertoorbene $uf ammentjang be§ ©eelenleben§

ift, je tioltftän biger er zu ben Silbern in Seziefjung tritt unb biefe gleidjfam

erfüllt unb fättigt: um fo meb^r geftattet fid) ba§ jünftlertfdje (Sebitbe zu einer

Ütetiräfentation ber SBirflicpeit in beren magren Sebeutung. ^n bemfelben 9Jcaße

toirb bann auef) ba* aufnetjmenbe Seraußtfein in feinen liefen erregt unb befriebigt.

9lun tritt bie befonbere Dcatur tion Silben unb 5luffaffen in räumlichen

Sert)ältniffen ober im geittierlauf f)inzu; fo entfielt eine unbeftimmte

3af)l oon roeiteren Sebingungen, unter benen bk fünfte fielen, tion ro eitern

Regeln, an tuelctje ©Raffen unb ©inbruet in itmen gebunben finb. ©oldjc

Regeln t)at Seffing'§ 2ao!oon au§ bem Unterfdjieb ber bittet be§ 9taume§ unb

ber 3^it abgeleitet. £ann bifferenziren ft«^ bie Seftimmungen nätjer nac^ bem

Serb,ältniß be§ ©egenftanbe§ z^ ber 91 a tu r be§ «DltttcU, in meinem er fic^

barftettt. llntioeigerlidje ©efc^e binben t)ter ben $ünftter, unb ^um größten

©c^aben ber $unft toerben fie ^eute mißartet. 5)a§ Se^agen an ber $egef=

Iofig!eit unb gormtofigfeit ift immer nur ba% 3titi)m, ba% bte £eit eine§ ©tit§

abgelaufen ift, nodj aber ein neuer fidj nic^t gebilbet ^at. £ann roerben mit

ben Regeln einer gefd)id)tticf) bebingten ^ecb.ni! bie etoigen ßunftgefe^e ticrtüorfen.
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Sin ©efe^ ber Malerei, ba§ ben Sor^ug fjat, teid^t erprobt roerben ju tonnen,

ift ;umäct)ft, bafj äußere Sßirflicfjfeit burcrj eine @inraf)tnung in eine ibeale

f^erne gerütft roirb. 2)er i$u%, mit roelctjem icrj ben SSoben trete, bie. £mnb,

mit ber icrj ©eftein Betafte, roerben burcrj biete (Sinrafjmung öon einer ßanbfctjaft

getrennt. 3)iefe ift^bann nur für ben ©eficrjt§finn ba. ^fyre äBirllicrjteit

roirb fo geminbert. 3Bir gerjen nun ein ©tue! roeiter. 2)a§ ^re§co6i(b, roelcrje§

in einen arctjüeftonifä) geglieberten Ütaum hinein conftruirt roirb, mufj audj

6ei ber größten Sebcnbigfeit eine geroiffe ardjiteftonifcrje ©lieberung ber Waffen

fefttjalten unb fiel) in feiner Stimmung unb Haltung an ben gegebenen arcfjitef=

tonifdjen 9taum anfcrjliefjen. £>ie ©inorbnung be§felben in bie ©lieberung

ber 9taum0erf)ättniffe, ja gleicrjfam in bie 5teternität be§ ^Ircrjüettonifcrjen forbert

rfjrjtfjmifcrjen $lufj ber Sinien unb (Joncentration ber ©eftalten roie ber £mnbtungen

auf ba$ 23teibcnbe. Selbft au§ ben lanbfcfjaftlicfjen .öintergrünben mufj bk Biofee

Stimmung, roeldje ba§ heutige ifolirte ßanbfcr)aft§6ilb berjerrfdjt, fern bleiben.

2)ie ixnetfcr)üttcrltdrjen formen unb großen 5Bilbung§gefe|e ber 9catur, ju benen

roir in feften SSertjältniffcn leben, muffen rjerau§gef)oben roerben. §ier rjat bann

auefj bie Sßertfjeitung ber färben in einem ar ci)itettoni fd) en ©an^en unb bie

farbige Sculptur ifjre Stelle, burd) roeldje ber arctjitettonifd) geglieberte 9taum,

bie föxtähn unb bie plaftifctjen JJÖerfe in ben 3u fflTnr«en ^an9 eine§ lebenbigen

©anjen gebracht roerben. %n roie ganj anberer fyreifjeit Oermag baZ Staffelei*

bitb 2BirflicrjEeit alter 3frt rjinjuftellcn. Unb bod) mufj fein Umfang unb bie

einbringlidje 5Radjt farbiger, leibhaftig fjeraustretenber ä£irilict)feit in einem

gefeijmäfjigen äkrljältnifj 31t feinem ©egenftanbe ftefjen. 2Bcr ertrüge eine @arri=

catur in ber ^arbenpracfjt etne§ großen ©emäfbe§? $a ba§, roa§ in leibhafter

^äfje unglaubhaft ober burd) feine |)äilicl)feit fjeftig abftofjenb roirten müfjte,

Ijaben bie beutferjen ßünftler be» 16. 3af)rfmnbert§ mit echtem gormgefüf)l am
liebften in bie fatblofe Statten roclt ber 5lbftufungcn Oon §ell unb 2)unlet üerroiefen.

3ln biefer Stelle entfdjcibet fid) auef) ber Streit ü6er baZ © e f a mm t f u n ft ro e r

!

ber 9taum!unft. ^fjm liegt ba% ^rineip ber Sßerroanbtfdjaft ber gormenfpradje in

Slrcrjiteftur, Ornament unb ©erätf), rociter^in in ^laftit unb Malerei 31t ©runbe.

Die Ütaumfunft ftettt t^ter ein ©eroaltige§ unb ganj ßebenbige§ rjin, in roeldjem

(Sin ©eift fief) in ber Sprache öerfdjiebener Äünfte au§brüctt unb in ben Sßänben,

Säulen, Statuen unb Silbern at§ in feinen ©liebern lebt: gteicfjfam ein Ens

sui generis. £>iefe§ ^beat fcrjroebte ftaffaet unb 9Jtid)el
s2lngeto öor , roenn fte

ju arc3r)iteftonifct)en arbeiten fid) ^ingegogen fanben. @§ ift bie leitenbe $bee

geroefen, in roelc^er Schaffen unb Sctrriftftellerei be§ gro§en Semper berfnüpft

roaren. 2)afe biefer boct) rjeute nod) lebte, ba folelje Aufgaben ba finb, aber

!ein $ünftler feines ©leiten! Unb biefe§ ^beal ^at nac^ meiner Ucberjeugung

bie föraft, ungeahnte 2Birfungen unb ßntroicflungen ber ganzen 9taumlunft ^erbeiju=

füfjren. 5lber bie ßrroägung ber ^unftgefetjc le^rt uni pgteid), roie in bem

©efammtfunftroerf bie inbepenbente 2Birfung§fraft ber ©inäetfunft eingefc^ränlt

roerben mufj. So mufe neben i^m bie fetbftänbige (ginjelfunft i^ren 5pia| be=

Ratten. S)ie unabhängige £cbenbig!eit be§ ©emälbe§, ba$ nur fic^ felbft roiö,

behauptet fic§. ©anj fo roirb aroar 3ßagner'§ ©efammtfunftroer! , ba§ auf ben

mufüalifc^en 58crl)ältniffen fic^ aufbaut, fid) fiegreic^ entroicfeln, aber bie inbepenbente

2Bir!ung§fraft ber in i^m Oereinten ßiuäelfünfte neben fidfj matten taffen muffen.
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@in großer 2fjeit be§ 9JHpet)agen§ , tt»elc^e§ f)eute Bei ben tünftlerifct)

(SeBilbeten biele poctifctjc Seiftungen ber naturaliftifdjen 9ftd)tung öon unBe^

ftreitBarem SBcrbicnft l)eröor6ringen, Beruht auf ber 9Hdjtadjtung gültiger
$unftgefe|e. ©er ©rang, SBirttidjfeit fetjen gu laffen, möchte \\i) oon ben

$effeln Befreien, toetd^e rücfftänbige Stitregeln iljnt anlegen. 2)a§ 91eue totfl fief)

au§ eigener ßtaft Bewegen. $n§Befonbere im £rama, roie etnft beim auftreten

öon 9Jtarlotoe, Sope, (Soetfje. 9ftand)e gefdn'djtlidd Bebingtc föegel roirb man
lo§ roerben. Um fo entfdjiebener roirb ftdj geigen, raie an anbere Regeln bie

tfyeatralifdjje SBirfung geBunben ift. 5£>ie geit, hj e{^ e bie Slufnafjme eine§ 3ßor=

ganges in 2tnfpruct) nimmt, bie ftälje, in meiere berfelbe burd) birecte tljeatralifdje

föepräfcntation gu un§ gefteüt roirb, muffen in feftem unb angemeffenem SScr^dlt»

nifj gu bem (Segenftanbe in jeber ©idjtung fielen. Sin idj toatjrenb eine» langen

2lBenb§ gemeinfam mit bieten Sinteren ber finnfälligen, tfjeatralifctjen ©arftettung

eine§ ©egenftanbe§ preisgegeben , fott biefer Vorgang angemeffen todftrcnb biefer

gangen langen ^ext auf mid) toirfen unb bann aud) nadj feinem 5lBlauf ein

©efü^t entfprecfjenber 2lu§füHung in ber (Seele gurücllaffen : bann muffen Se=

Ijanbtung unb ©egenftanb beftimmten 5lnforberungen entfpred)en, roeldje bk
Slefttjetit nidjt erfinnt, fonbern bie au§ ber Statut ber Sadje fliegen, Sdjon

bie gßrfegung be§ 5Drama§ in Scenen, bie Trennung be§ Vorganges burd) Raufen

forbert einen öiel ljöfjeren ©rab öon (Sinljeit, eine gebiegenere @infad)f)eit al§ bie

epifdje @rgät)tung Brauet. 5lt§bann bebarf bie SinneSfräftigfeit unb Sinnfällig-

feit tfjeatralifdjer Silber eine öiel feftere Sertettung unb ftärfere Steigerung alz

in ber (§rgä£)lung nötljig ift; fonft treten Serroirrung unb (Stmübung ein.

(Serabe mandje bebeutenbe Stücfe geigen befonberS beutlict), bafj ber fefjr grofte

Sattheit, in loferen Silbern bk gange breite be§ SeBen» gu fSilbern, bod) ben

Serluft an 2ßir!ung§!raft nicfjt aufwiegt, ber au§ ber Stuftöfung ber ^anblung

in folcfye Silber entfpringt. Dagegen ift baZ Streben, für bie ü6Iid)en reinen

5l6fct)lüffe im Sdjaufpiet einen @rfa| gu filmen, jebenfaH§ 6eact)ten»h3ert^ ; ba ber

%ob allein ein foldjer Slbfdjtujj ift, baZ SeBen felber aber, roenn e§ weiter gel)t,

immer tjöct)ft proBlematifdj) bleibt unb bie $unft nidjt mit einer Süge enbigen foH.

Setradjtet man bann ben ©egenftanb be§ S)rama§, fo !ann biefen baZ Meine,

fiebrige unb .&äfjlidje nur infofern ausmachen, alz e§ gu bem 2£ertf)öoIten unb

(Srofjen ber 9ftenfd)ennatur in Segieljung gefegt roirb. SDie $unft ftrebt fjeute,

itjr StoffgeBiet gu erroeitern. 2Bir faljen, ba% bie 5left§eti! il§r bk§ Streben

ni(^t öerfc^ränfen barf, inbem fie einen Segriff ber Sd)önf)eit al§ 5Jia§ftaB gu

©runbe legt. So ift bie 5lrBeit ber fpeculatiöen 5left^etit toert^toS getoorben,

in einer ©iateftif be§ Schönen auet) bem §äfelic^en feinen Crt angutueifen.

5ln fic§ gibt e§ leine ©renge für ba§ ©eftalten be§ ßünftter§. 9lur au§ bem

3iel ber ^unft, ben ©enießenben bauernb gu erfüllen unb fein SeBen gu er^ö^en,

fotoie au§ bem Serfjältnifj biefe§ $kl§ gu Stoff unb £arfteltung§mitteln fliegen

Äunftgefe|e, bie über bem größten fünftlerifcljen (Senie fielen; benn fie finb in

ber 9iatur ber Sac^e gegrünbet.

2Bo ber Stoff fo ben ifjm eingeborenen ^unftgefe^en entfpred§cnb Betjanbelt

toirb, entfielt ein Stil be» ,ftunftroerf§, eine innere gorm bcSfctben. 5lnbererfeit»

ein unenblic^er unb unergrünblidjer geiftiger ©e^alt, roie er au§ bem Ser^ältni^
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be§ einzelnen ®egenftanbe§ %am ganzen teilen 33croufjtfeitt be§ ÄünftlcrS fließt.

$m roafjrcn SSerftanbe genommen, Ijat bie föeculatiöe 31eftljettf Stedjt. ^ebe»

ed)te Äunfttocr! f)at einen unenbtiäjen ©efjalt. £)enn e§ ortentirt feinen ©egen=

ftanb an ba% gan^e Uniöerfum, roe!ctje§ im ©etftc be§ $ünftler§ gegenwärtig tft-

@§ erteilt feinem ©cgenftanbe innere Sebeutung, inbem e§ bie SSejiefjungen

be§feI6en ju biefem llniüerfum ftäjtbar maäjt. Unb biefe§ ganj naiö, untüttt=

fürlicf), nur burdj bie 5lrt, roie ber ®ünftler ftefjt unb fetjen leljrt.

S)er 9taturalt§mu§.

^dj öerfudje fäjließticrj buref) SSerbinbung ber 931etf)oben roie ber ©rgebniffe

bie grage 31t beantworten, in roeterjem Sinne innerhalb ber nacfjarjmenben .fünfte,

in§befonbere ber Malerei unb $ßoefie, öon sRactjbilbung ber 3Birftid)fcit bie Dtebe

fein tonne.

5lm 2tb£)ang eine§ 33erge§ im Sdjroarjroalbe lehnen Sauernfjäufer , beren

SLäcfyer bem *ßorübcrfafjrenben fjetüfcertoinfen. 3fjt 3lnblic¥ ruft eine melandjolifä)

fuße Stimmung tum tjeimftdjftem ^rieben fjeröor. 3)a§ 9Zaturfd)öne, ba§ ftd) fyier

fo einfach barftellt, ift au§ fubjectiöen guftänben be§ SöefdjauerS unb objectiüen

2ßirfung§elementen öermittelft üieler £>enfproceffe ober irjnen äquioalenter 23or=

gänge jur ßintjett jufammengerooben. %ü) ergänze ba§ äußere Söitb burd) aü

meine SJorfteEungen über Snnenjuftänbe Oon ftiller ©teictjförmigfeit in Arbeit unb

©enuß, jaftrau§ jahrein. ©0 burctjbringt unb erfüllt nun gleid)fam biefe§ SSilb

ber @rnft ber Monotonie, ber auf folgern Seben laftet, ber Seelenfrieben , mit

bem e§ beglücft. Unb mein eigener augenblicflidjer 3uftanb entfdjcibet bann

über bie befonbere Färbung be§ 23itbe§. $n mir finb uiettcictjt gerabe bie

Sdjutjtriebe , bu nadj ftiller Sictjercjeit ftreben , ba§ 9iuf)ebebürfniß überroiegenb.

Ober e§ regt fidj teifer 2;t<ätigfeit§brang, unb bk 2öef)tnutl) über bie Monotonie

unb 2BeItabgefcrjiebenf)eit bominirt bann. 60 ift ber Sinne§einbrucf , audj roo

er für fiä) 311 roir!en fdjeint, b. t). orme beroußte 23c3ief|ungen auftritt, üerroebt

mit ben bunften 23orfteüung§=3:rieb- unb ®efüf)I§maffen im §intergrunbe meine§

Seelenlebens. So gut al§ bie Sinne§roaf)rnet)mung , ift ber äfttjetifc^e ßinbrud

nietjt nur 3ufammengefe|t , fonbern burd) unjä^tige inteüectueüe Vorgänge be=

bingt unb jur gintjeit gebraut. SOßie langfam J)at fid) ber 3ufammenf)ang, in

meinem rotr tjeute mufitalifd) ober ardjiteftonifcrj benten, au§ ßrfarjrungen unb

intetfectuetfen ^roceffen gebitbet! (B gibt fo gut eine ^nteücctualität be§

äftb,etifct)en ©efut)l§, at§ eine foldje ber Sinne5roat)rneb,mung. %ä} fonbere ein

^nteröaÜ ab, aber fein ginbruet beruht auf ber Se^ie^ung jum 2:onfl)ftem. ^c^

gebe eine 9JMobie an: unjä^Iige SSeäie!§ungen treten auf, machen beim gort=

fäjreiten anberen $la%, berbinben fic^. £ie gr^aben^eit, roelclje roenigen leifen

Sönen beiroo^neti !anit, liegt nic^t in bem, roa§ ic^ f)öre, fonbern in bem 9Jteer

roogenber 33orfteHung§maffen , ba§ ben §intergrunb bitbet.

2ßa§ ift T^ter gegebene 2Bir!lic^!eit ?

$dj faffe ein ©eftc^t auf unb präge e§ meinem ©ebäc^tniß ein. @in

Aggregat bon färben, räumlichen 5lbftänben, in Sänge, breite unb Siefe.

9Iun ift aber bie @int>ett meine§ S3eroußtfein§ in ber 5Iuffaffung üon biefem

5lüen öermittelft einer großen gaty unmerllic^er, rafc§ Oerlaufenber ^anblungen
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trjätig. So roerben 33tlbbeftanbtt)eile öereinigt unb burdj ein Ijineintretenbe»

feelifct)e§ innere ergänzt. DJlein eigenes Seelenleben Hingt mit. 2)cr $u=
fammentjang roirb Don einem befonber§ einbrucr^fräftigen fünfte au£ erroorben,

melden idj ben äfttjetifcrjcn GinbrutfSpimJt nennen toiH". $ebe§ aufmerffam

Betrachtete (Sefictjt roirb oon einem folgen bominirenben Sinbrud: au§ berftanben.

3)et gufammenrjang ber 3üge roirb Oon irjm au§ aufgebaut. Unter biefem

Einbrucf roerben jumal bei roiebcrljolter Erinnerung gleichgültige 3üge au§=

gefctjieben, fprecrjenbe betont unb roiberftrebenbe jurüctgeftellt. ^mmer entfcfjiebener

roirb ber übrigbteibenbe gufammenljang Gereinigt. £enn bk aufmerffame, jur

Sebenbigfeit er^ebenbe Erinnerung ift nicrjt tobte SBieberfetjr be§ Sageroefenen,

fonbern ein Inbegriff neuer Vorgänge, bie benen ber äßatvrnefjmung einlief) finb.

Unb nun prüfe man ficr) feI6ft. £ie 2Baf)rnet)mung un§ befannter (Sefidjter ift

ein öineinfe^en be§ fo gefcbaffenen 3ufammen!)ange§ in bk Sinneebata.

£>a§ ©enie be§ Porträtmalers befielt junäc^ft in ber normalen unb botf)

mächtigen Erfaffung be§ bominirenben fünftes unb in bem 5lufbau be§ 33itb=

3ufammenl)ange§ burct) $tu§fd)eibung , Betonung unb ^urücffteHen. 60 nätjert

fiel) ba§ Porträt nidjt bem Original, Oon bem btofj bk prjotograpnjfcrje platte

etroa§ roeifj, fonbern bem 9luffaffung§bilbe im $opfe berer, meiere ba% Original

fennen unb genau fennen. Unb eben barin liegt nun fein 33orjug Dor ber ^oto=
grapfrte. £a§ Porträt gibt ba§ öertraute 2luffaffung§bilb , in toeldjem bk
ganje Äenntnifj Oom Original gteicfjfam aufgespeichert ift. 2)af)er gibt e§ nun

nidjt einen Moment, fonbern toie überall jcbc§ ectjte ^unfttoer! ein jur 2)auer

Erhobene». jDenn nur foläje» oerträgt immer roieberfjolte Betrachtung unb

bleibt babei unerfcrjöpflicrj. (Gelingt ba% Porträt gut, bann Oermifjt man niä)t§

in ifjm unb roirb burefj nictjt§ ^rembe» geftört. (Mingt e§ im fjödjften ©rabe,

bann fdjliefjt ba* üßorträt benen, bie ba§ Original feit lange fennen, bodj ba§

Eteficrjt tiefer auf. Unb bie» ift bann ber l)öcf)fte Sriumpb, ber ^orträtfunft.

60 jeigt fieb, im einfachen Qfaff be§ *ßorträt§ , bafj bk nacrjafjmenbe föunft

nid)t 5lbmalung ber 2öirflict)feit, fonbern Anleitung jum tieferen Berftänbnif;

berfelben oermittelft be§ £urd)gang§ ber Silber burä) einen genial auffaffenben

$opf ift. £iefe 2Birflicf)feit gibt e§ überhaupt innerhalb eine§ 33erouf}tfein§

nic^t: fie ift eine contradictio in adjeeto. Bietmefjr öerbanft bie 9ftenfcl)rjeit

bem ßünftler ettoa§ ganj 5lnbere§. £)ie§ fann Oon ber Etefü£)l§äftt}etif fo roenig

erfaßt roerben at§ Don ber formalen ober fpeculatiüen. Eben barum tjanbelt e§

fid) öietmeljr bei bem 33erftänbnifj ber ßunft, toie in ifjr Bitb, go^^f ©efuljl,

Renten, geiftiger ©erhalt oon innen oerfnüpft finb. 2lUe nac^a^menbe fiunft

ftellt einen Seben§äufammenb.ang bar
; fallen roir boct), toie auäj bk bem abftracten

£en!en tobte Statur für ben Einbrucf§fä^igen lebt. 2öo aber ßeben ift, ba roerben

Functionen unb Steile eben burd) ba§, um roetc§e§ in Energie unb ©efüfjl ge=

rabe tiefe beftimmte Ejiftenä fic^ brefjt, äufammenge^alten. 2}on bem au§, roa»

ic^ ben Einbruc!§pun!t nenne, bemächtigt fic§ nun beffen ber ^ünftler. Unb fo

roirb ib,m oon t)ier au§ Structur unb $orm oerftänbtic^ unb bebeutfam, barftellbar

unb einbrucMräftig. 2Bir b,aben ba% ©lud, in ßenbarf) einen Sporträtiften ju

^aben, toelctjer burc^ fein Sßeifpiel bie§ 5lHe§ beftätigt. ©e^t man bann roeiter

in ber 3eit jurüc!, fo ift gerabe für ba§ £ominiren be§ Einbrud§pun!te§ ber
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grofee (£r3ärjter SHcfenS ßefonber§ Beleljrenb. silu§ folgern ßeBen§;uifammenf)ang

Stehen aucfj minbeftcn§ einige ber 2ßirfung§elemente, roeldje bie analrjtifäje 5leftl)etif

einzeln auffinbet, ifjre $raft. Unb nic^t anber§ at§ mit betn fiünftlcr fteljt e§

bodj audj mit bem (Sefrfjtc^tfc^reiSer. @oncentrirte§ geniale^ 2luffaffen einer

gefcrjictjtlicljen Sperföntidjfeit, tünftlerifdje§ SDarftellen unb Anleitung gleidjfam für

Slnbere, fte ju erBIicfen, finb l)ier eini. Suä)t bann bie pjantafte nicfjt 9tadj=

aljmung eine§ einjelgegeBenen SBirflicljen : fo ift fte in ben Vorgängen öon 2tu§=

fdjaltung, SSerftärfung, 9Jlinberung ;uir £>erftellung eine! einbrucf»mäcf)tigen 33ilbe§

nur an bie 23ebtngungen geBunben, bie au§ bem ^ufammenljang be§ 2Birflid)en

fliegen, innerhalb beffen ba% freigcfcfjaffene 23ilb möglich fein foff. arbeitet ber

$ünftler Befonber* burc^ 51u»fcrjaltungen, fo entfielt eine ljof)le öerBlafcne ^beatttät.

33enüt$t er Befonber§ SSerftärfungen unb 9flinberungen , fo entfielt bie d)ara!=

teriftifäje $unft öon Srjacierarj unb StemBranbt.

2Mä)en Sinn Ijaßen für ben, ber fid) in folgen (Sinficfjten gefeftigt Ijat,

bie gorberungen be§ 91aturali§mu§? können fte mefjr Befagen al§ £ppofition

gegen eine nunmehr öerBraudjte, öcrnu|te 2lrt, 2ßirflid)feit aufjufaffen unb bar=

aufteilen? 2)a§ ift e§; ber 9laturati§mu§ tritt iebe^mat auf, roenn eine (Spoctje

ber ®unft aBgelaufen ift. (Sr ift in unferen Sagen ber Sßroteft ber SBaljrfjaftigfeit

gegen bk ganje üBerliefertc ^ormenfpradje, roelrtjc einft ba§ fünfzehnte unb fedj=

geinte ^aljrljunbert für 9Jhnfct)en ganj anbetet 2lrt, mit anberen klugen unb

anberen geiftigen Crganen gefäjaffen fjatte. (£t roeifj e§ nidjt, aßcr roa§ er roill,

ift, eine neue innere ^orm be§ ®unftroerfe§, einen neuen ©til, eine neue Sedjnif

in ben einzelnen fünften ju fdjaffen. $)a§ fjeifjt eBen nur, bie 9)tenfdjen jroingen,

mit feinen 9lugen ju fetjcn.

S)enn Stil ift ja eBen bie conftante 2luffaffung§= unb 5)arftettung§toeife,

tuelcfje, burtf) giet, Mittel unb ©efetje einer $unft Bebingt, öon ber genialen

®raft eine§ $ünftler§ gefdjaffcn ift. 2)ie Energie, einen folgen Stil ju geftalten,

ift ber ©rabmeffer fc^öpferifc^cn Vermögens. Sfjafefpearc, ßionarbo, £)ürer

jeigen, roie unaBfjängig ein fefter Stil Dom fogenannten 3»bealifiren ift: gerabe

ba$ Spröbefte, £f)atfäcrjltcrjfte, *}3artifulare roirb im größten Stil al§ Moment,

2Btrflicfjfeit§einbrud: fjeröorjurufen, öerroanbt.

3)ie $unft ber ©egenroart.

2Bir faljen, roie bie 5luffaffung»roeife unb ber Stil burcfj ben geiftigen ©eljalt

be§ $ünftter§ Beftimmt finb. 5Diefer ©erhalt ift nun aBer fjtftorifd) Bebingt unb

;ut einem großen Steile ben Äünftletn einer (rpoetje gemeinfam. 5Iud^ tritt in bem

genie&enben ^uBIicum einer 3«t bie Neigung jur feI6en 5tuffaffung»roeife ^erüor,

unb bie§ roirft eBenfaH§ auf bie ^ünftler. 80 fjaBe ictj früher nad^roeifen fönnen

(SSaufteine jur ^oetif, 6. 426 ff.), bafj bk % ec^ni! be» $)idjter§ immer nur ber

3lu§bruc! einer gefdjicrjtlicf; Begrenzten ©poc^e ift. (5§ giBt ^unft=

gefe|e ber $Poefte, aBer leine allgemein gültige poetifc^e Sec^ni!. Sßerfuc^e, roie

ber $reötag'§, eine 2ec^nil be§ S)rama§ ju entroerfen, lönnen ntd)t gelingen.

$orm unb 5tec^nif finb öom ©erjalt au§ gefc^icl)tlicB, Bebingt. Unb bk $unft=

gefc^ic^te !^at eBen bie einanber folgenben 2ö,pen biefer Sec^nil 3U entroicfeln.
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2)er Stil unb bie 5£ectmif öon ^affacl, 9ftid)el 2tngeto, ©Ijafeföeare,

@eröante§, Gorneilte finb nidjjt meljr bie unfern. tiefer ©tu mar ber Ijödjfte

feit ben Sagen ber ©rieben. 2Bie er allgemein gültige (Stemente öon ber 5tntife

aneignete unb üermertljete , fo mirb auct) er felber Leiter mirfen. 5lber er mar eben

aucf) nur ber 2lu§brucf einer 3eit. @§ !ann gemagt erfäjeinen, feine $üge {n

ben öerfctjiebenen nadjafjmenben fünften, beren ©egcnftanb ber DJtenfcf) ift, f)erau§=

ju^eben. 2lnbererfeit§ ift eine foldje 35etract)tung§meife eben für bie (Gegenwart

unb Ujte Aufgaben auftlärenb. Xk inbioibueüe $raft ber DJtenfdjjen, ifjre

Slutonomie, 3ugleid) bod) aud) ib,r ^ufammenfjang mit einem rein ibeellen

Orbnungsfnftem unb mit ben öon biefem befaßten ^nbiöibuen : bie§ mar ba% ©e=

tieimnifj, ba§ alte großen $unfimerte biefer (Spodje au§fprad)en, in öietfad^en

9Jcobiftcationen. £al)er bominiren im Stil ibeelle SBejie^ungen ätoifdjen *ßer=

fönen, ßontraft, ^arallelerfMeinung , 5tbftufung, tiarmonifdje ©licberung ber

©ruöüen. 2)te Figuren finb gleidjfam ade in einen ibeellen Staunt conftruirt.

5Die§ ift nidjt nur ber ©til öon 9taffael, 9JHd)et 2Ingelo unb ßorneiüe, fonbern

audj ber oon Sljatefpeare, ßoöe unb (Seröante§. ^aratlclfjanbtungen, (Sontraft*

figuren, anatogifdje Figuren 2c. finb fd)tief$lid) Bei ©l^afefpeare um einen 9Jlittel=

punft in einen ibealen 9iaum conftruirt. ©cf)iller'§ Arbeit am SCßaUenftein

fjat bie ungeheure Sßebeutung, bafj Ijier entgegen gefegte öotitifctje ^ttädjte, bie ein=

anber mit gleicher ^Berechtigung gegenübertreten, mirflid) at§ ©runblage für bie

©tructur ber -öanblungen öermanbt, ja ba% im Sager be§ SÖallenftein bereits

bie öolitifc&en ßeben§bcbingungen ber .^anbtung miiflid) EjingefteHt merben.

2)ie 2Biffenfd)aft Ijat un§ geteert, überall gcfe|(ic^en gufammenfjang be§

2Birtlid)en aufraffen. SGßir öerftefjen ^eute aucb ben $ftcnfd)en nur in bem

naturgefetjlidjen , focialen unb gefdjid)tlid)en 3ufamm entlang, öon bem mir if)n

bebingt finben. 3n
J
eoei: 3)arfteHung ift ein Hefter, biefe§ Streben§. SOßtr motten

bie realen gefetjlidjen 23e«5iel)ungen innerhalb eine» föreife§ Oon ©rfdjeinungen jum

2(u§brucf bringen, fetbft in einer einjelnen ©eftatt. £)er $ünftler fucfjt baZ

reale naturgefetjlidie ©efüge, in meld)c§ ber 5)]enfc^ gefteßt ift, nadj feinem

ßfjaratter unb SBertf) mit gren^entofer 2Bat)r£)aftigfeit au§3ubrüden. $£a§ S5er=

fjättnifj be§ 2tibeiter§ jur 2Jiafdn'ne, be§ Sauern ju feinem 28oben, bie 3Serbin=

bung öon 5ßerfonen in einem 3Beif unb einer 5lrbeit»Ieiftung , gcnealogifcfye 5Ib=

folge unb Vererbung, reate§ SSextjältntfe ber ©efä)(edjter, bie SSejie^ung ber Seiben»

fdjaft p i^rer focialen unb öatfjologifcfjen ©runblage, be§ gelben ju einem bunten

©emenge öon ungenannten 9Jcenfct)en , bie i^n tragen: fotc^e reale SSejüge fuc^t

bie Äunft überall. 3>n biefer ©ä^rung märten mir ber ©enie§, meiere ben ein»

jelnen nac^a^menben fünften ib,ren neuen 6tit fdjaffen.

3ebe§mal in einer folgen ^rifi§ tritt ber 9fiaturali§mu§ auf. @r jerftört

bie abgebrauchte ^ormenföracfje. Sr faugt fic^ feft an ber SBirtliäjteit, 9Zeue§ ib,r

ab^ugeminnen. <5o finb S)onatelIo, 23errocä)io , ^Jtafaccio , 5J^arlome gelommen.

©ie bereiteten 6til unb 2ec^ni! ber großen fc^ööferifc^en ©enie§ öor.

<Bo merben audj ^eute neue Mittel für neue Sßirlungen gefugt.

2ßer tonnte fic^ ber 5^ac^t biefe§ fortfe^reitenben ©lemente§ öerfc^lie§en

!

@§ mirb auc^i meiterb^in unfere Siteratur umgeftatten unb einen neuen Stil in

allen fünften ^eröorbringen. £enn bie 5Rac^t einer öon ber SBiffenfdjaft er«
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rungenen neuen £)enlroeife füridjt fidj barin ou§. 2lu§ bem ©efüljt biefeS 8u=

fammentjangS ber Siteratur mit ber äßiffenfdjaft, roeldjeS feit Voltaire, 3)iberot

unb föouffeau Beftänbig zunimmt, ift in ber neuen ©d)ule bie Vermifdmng Beiber

(SeBiete entftanben. 35cfonber§ $ola bertl)eibigt fie. 2Bir IjaBen nadjgeroiefen,

tüte ein adjtungSroert£)e§ 2BaI)rl)eitSgefüljI Ijier bie Siteratur bod) in bie ^rre füljrt.

3roar tjat audj ber Sinter ba§ mitfliege SeBen 311m ©egenftanbe, unb fonad)

bk SBatjrljeit. 316er iljm roirb jebe ßrjftens öon beut ^untte au§, um ben fte

in Energie unb (SefüBl fid) fdjliefjlid) bret)t, öerftänbtid), nie aBer burdj bie %b=

ftraction Begrifflichen Verhaltens. 9flit allen Organen feiner SeBenbigleit faugt

er am SeBen fid) feft, umfd)liefjt eS unb erfaßt eS. SDie $oefie, roetdje 2ßiffen=

fdjaft fein möchte, geljt nod) ärger irre als bk, meiere Moral ürebigen tüiE.

60 mufe ber *ßoet audj bk 2lntroorten, meiere eine untritifdie 2Biffenfd)aft auf

bie grofje $rage giBt, roaS baS SeBen fei, ba^ingefteUt fein laffen. @r lernt r>on

ber 2Biffenfdjaft. @r lann leiner toirtlidjen äßa^eit roiberfüredjen motten. @r

follte fid) aBer r>on ber populären naturroiffenfd)afttid)en Sdrüftftetterei nichts

öormadjen laffen. 2Benn baS tünftlerifdje (Senie bem SeBen auf feine 2trt inS

9lntli£ Blidt, gebutbig, ernft unb antjaltenb: wirb eS mie ©ante, Sfjalefpeare

unb (SoetBe biefeS tiefer erlernten, als auS allen pljrjfiotogifdjen unb pft)d)o=

togifc^en Sudlern. SDann roirb audj bie £f)eorie öon ber 2lnimalität ber

9Jlenfd)cnnatur, baS graue ©efpenft, baS in unferer Siteratur umgebt unb fie fo

trüBfelig madjt, auS ttjr t>erfd)roinben. #at bodj einen ^bealiftcn toie Stolftot

ein §al6 BarBarifdjer, IjalB frangöfifetjer ©djretfen bor ber menfdjlidjen Veftialität

Bis jur Verneinung beS SeBenS fortgeriffen. äBäfjrcnb Slnberc trüBfelig oergnügt

in biefem ©tement ftd) Bcroegen.

($S ift ein tiefer unb el)rtidjcr ^ug unferer neuen Siteratur, bafj fie bk

heutige (Sefettfd)aft , tote fie ift, mit rüdficrjtstofer 2Bat)rijaftigteit t)tnfteEten

unb fo ber ßrittf üBerantroortcn roitt. 216er roie öiel gtüdtidjer roaren bod)

(SerOanteS, (SraSmuS, 9ia6elaiS, als fie gegen bie feubal = priefterlidje ©efettfdjaft

ifi.re 6d)tad)ten fdjtugen. Sie traten eS im tarnen beS gefunben Bürgerlichen

VerftanbeS. 6ie Ratten baS ©efüljl ber ©iegtjaftigleit iBrer Sac^e. 2)a^er

ftra^lt au§ iljren äöerlen fouöeräner ^»urnor. Unfere Bürgerlichen 2)ramcn

^aBen leinen gelben. Unfere fdjarfen SSilber ber ©cfellfc^aft , roie fie ift, ent=

Beeren be§ ©eTO§, ba§ auc^ in ben gefettfdjafttidjen ^rifen bie menfdjlidjc

9ktur geheime fiegB,afte Gräfte in fid) Ijat unb bafe ber 9Jtenfdj aE bk graben,

bie un§ B,eut öerbriefeen, aBfc^ütteln lann. Unferen 6d)riftfteEern imüonirt Balb

ba^ romanifc^e ^beal ber Vernichtung t>on Familie unb @igentl)um ju (fünften

ftaattidjer iöraunei, Balb ber rüdftänbtge flanbinatifc^e 5?ultu§ be§ 3tec^te§ ber

berBanblofen ^nbibibuatität , Balb ba§ BarBarifdje ftaOifc^e SCßü^ten in ben

Partien be§ 5Renfc§en, roo für bie S3eftie 9{aum ift. 91ur au§ ben liefen

be§ germanifc^en 2Befen§ lann unferen 5Dic^tern ein ber ©egenroart mel^r ent=

fprec^enbeS SSeroufjtfein lommen, roa§ ba^ SeBen fei unb toa§ bie ©efettfe^aft

fein foH. ©in SÖetoufetfein , ba§ uns eBen für ^eute genug tljut; mcBr nict)t.

2)enn in bem gerjeimnifjü ollen , unergrünblic^en 5lntli| be§ SeBenS, mit bem

ladjenben 5!Jlunbe unb ben fc^roermüt!§ig Blidenben 5lugen, fud^en aüe ©efc§ted)ter

benlenber unb bid)tenber 5)lenfc^en ju tefen, unb auc^ ba^ ^at lein @nbe.
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tum

Ö»tto Uraljm.

XVI.
föom SSia 9flargutta 54.

©onnabenb, ben 8. ^uni 1889.

Eine lettera bon 3*)nen oerbreitet immer ©lang in meiner glitte, audfj

toenn nichts oon Sßattfer salles de Conferences brin fteljt. $d) fdjreibe ^fönen,

toeil e§ mir SÖebürfnifc ift, ^fjnen mitgutrjeüen, toa§ meine Sßenigleit benlt unb

tfjut, roeil idj füfile, ba% ©ie mit SBorjItooIIen anfeljeit, roa§ unb tme iä)'§ treibe,

unb banle ^nen für jeben Sföter ^Briefe als ein geifert unferer greunbfdjaft.

$aH§ S^en ba§ Schreiben befdjtoerliä) fiele, $ranfljeit§ ober anberer llmftänbe

falber, fo empfehle iä) ^jmn baZ etroa§ Ia!onifd)e aber öerftänblic^e „well";

aber nur im 9lotf)faß, benn Briefe finb mir Heber. — 2ßie gerne tarne icb, balb

toieber gu ^nen, finb e§ bodj in bürgern anbertfjalb 3ab,re f)er, bafj idj bon

3ütitf) tnegfurjr naä) Italien, itf) lann tootjl fagen mit gurdjt unb gittern bor

bem, roa3 nun lommen foEte ober toerben foECte. $ä) gebenle gegen Glitte

5Iuguft micf) fjier auf ein paar 2Botf)en frei machen gu fönnen. 33or meiner

Slbreife möchte idj gerne bie $igur im (Sangen toenigftcn§ fo gufammenarbeiten,

bafj Fotografien ben Sotaleinbrucf gut roiebergugeben im ©tanbe mären, benn

6ie fönnen ftdj ben!en, roie biet mir baran liegt, friert ettoa§ *ßofitibe§ geigen

ju !önnen. äßenn nun 2lEe§ gut getjt, fo fjoffe idj bod) U§ Witte Sluguft bafjin

gu tommen. (Sine fatale unb bon mir borrjer nidjt bebaute ©adje ift ber

fdjleäjte römifäje Sfjon, ber, toenn man ifjn nidjt tägtidj mit ber gröfjten

Sorgfalt gleichmäßig feud)t errjält, fofort $iffe be!ömmt, tooburef; bk Arbeit

leicht in $rage geftedt toerben !ann. ^n gu^f* (man mact)t eben feine

Erfahrungen) toerbe icb, midj ber meinen ^orceEanerbe bebienen, bie nie reifjt,

ftdj aber bafür fdjtoieriger betjanbeln läfjt. 9Jleine gigur ift nun aud) nierjt

muftergültig armirt, unb icb, lebe in beftänbiger 2lngft, bafj Steile Ijerunterfallen

könnten, roie c§ ft^on roicberrjolt baffirt ift. %tf) fjabe gtoar, aU icb, genau
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einmal gefcljen Tratte, lote bie 23ilbf)auer ftjre giguren aufbauen, meine Armatur

nacrjträglicl) bertieffett, ba aber bie ßtfen, bie brtn ftec!en, nicrjt überfhnifjt finb,

fo fönntcn fie, roenn bie Arbeit lange fterjt, burcrjroften , bann abe boriferoS!

Wan muß eben audj aüc biefe Singe fenncn, um mit (Srfolg 3U mobeüiren.

Sa id) nun nicrjt in bem gatt mar, fo bin id) in beS SBorteS befter SBebcutung

im Stubio einftroeiten feftgenagelt, unb je t)öfjer bie Temperatur, befto größer

bie ©efaljr. — ^dj arbeite übrigens roieber mit großer Suft, benn ber Jüngling

roirb bcffer. SMS ;wm ©uß roirb eS nod) ein SBeildjen bauern, aber idj tjoffe

eS über baS ^mittelmäßige tjinauSaubringen unb nidjt bie galjl ber *ßfufd)ereien

um eine neue ju bermeljren. $d) rjabe S^nen nod) !eine 6Ü3jen ober 5^^oto=

grapsen gefanbt, roeit idj erft roirftid) über 2HIe§ fdjlüffig fein möchte. 23iS

Stuguft, fo (Sott will, fott eS fo roeit fein.

©eftern roar idj im SSatican unb ben Oaticanifcrjen ©arten, roanbelte aud)

ein roenig Suft in ben fcfjattigen bunletn ©äugen üon ßorbeer unb (Süpreffen.

(SS gibt Slugenblicfe, roo id) mir unroaljrfdjeinlid) öorfomme mit meiner Srjftenj

unb mid) orbentlidj befinnen muß, baß id) roirflicf nid)t mcfjr in Berlin,

fonbern leibhaftig in Italien bin. Ser gauber ber üaticanifdjen ©arten geftern

in ben 9JHttagftunben — fie lagen wie träumcnb in ber 6onne, ringsum nur

Stille, ©lanj unb Suft, baS pätfcrjern einer gontaine, Supreffen unb Sorbeer,

leife bewegt bom ^ReerWinb, ein paar Sdjmetterlingc, fonft nur Suft, 6onnen=

ajanj unb Stille. (@ntfdjulbigen Sie.) 2Benn mir ^emanb borfjer gefagt Ijätte,

Wetd) tiefen ©raben biefe Ueberfiebelung burd) mein s
2letferlein jtcljen Würbe, id)

Würbe it)m !aum geglaubt ijaben. Saß bie Singe, bie ber 9ftenfd) unb ®ünftler

f^ter ju feljen betommt, midj bccinfluffen mürben, abnte idj Woljl, aber in Welcher

SBetfc unb in Weldjem 9ttaße, baS fonnte id) nicfjt im SSorauS roiffen. (Sic lieber

=

rafdjung roar benn aud) banac^.) $d) felje baS Reifte anberS an als früher;

mein llrtfjcil tjat fid) bcrbeffert, unb id) fjoffe, eS fott nod) beffer werben mit ber

3eit. ©eftern im Sßatican (idj falj feit Cctober bie Sammlungen nic^t me^r)

ijdbe iä) roieber gcmer!t, ba% baZ Stnbium nic^t umfonft ift unb bafj ic^ auf

öerfc^iebene ^unftroerfe injroifc^en ba% 33er§Iein gefunben fjatte. Sie meltbe=

rühmten antuen be§ 33atican§ übrigens, nehmen fie mir bie $et$erei nic^t übel,

finb , glaube idj , lange 3 e^ überfc|ä|t morben (iä) fage ba§ immer mit bem

fdmlbigen Ülefpect , aber um anberen 2ßer!en geregt ju roerben). %$ glaube,

ba§ meber ber 5lpoH noc^ ber ^Uleleager, noc^ bie ßaoloongruppe älter finb als

bie ^aiferjeit, ebenfo menig bie capitolinifclje SöenuS. Ser pergamenifc^e 5lltarfrieS

ift offenbar baS SBerl, bem bie ßaofoongruppe iljren llrfprung berbanlt, unb

feljr Oiel größer unb bebcutenber im Strjl. Ser beloebcrifc^c SIpoEC ift jebcnfallS

!ein Original, fonbern bie römifdje ^ac^bilbung eines griecfjifctjen großartigen

SßerleS; fe^r fc^ön beibe, aber im 23ergleicl) ju griectjifdjer ^unft lalt unb

manirirt, rooju bie ^olitur, bie fie beibe erbulben mußten im 17. ^unA'lwnbert,

nid)t roenig beitragen mag. @S ift ber^ältnißmäßig roenig griecljifc^e $unft

im SSatican, unb nac§ bem, roaS mir Minger fagt, ift baS 9ftufcum l)on Neapel

fe^r Oiel bebcutenber. Siefen ^auptgenuß fpare id) mir aber noc^ auf für übcrS

^arjr, roenn id) meinen Jüngling fertig f}ahe unb ben 5lboranten mieber oor-

nerjme. Sßunberbar, bielleic^t baS SSefte im 33atican, ift ber |>crculeStorfo, ber
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fogenatmtc borgfjefifdje £>erculc§, ber ift roo(jl au§ ber guten griedjifdjen 3 ett;

überhaupt finb |a eine 2ln3af)t 9)tafterroerfe boxt, bte einem nur berleibet werben,

manchmal burdj eine 9Jlenge mittelmäßiges geug unb bor Ottern buxü) bte fdjauber*

fjaften 9teftaurattonen , bie man erbarmung§lo§ an ben fdjönften antifen £orfi§

Ootgenommen, man ^at fie überarbeitet, überpolirt, falfdje Seine, fatfctje $öpfe

angefe|t, bafj e§ ein ^awtncr ift, e§ anjwfeKjen. @§ lommt überhaupt bei folgen

rocitgretfenben S^cftaurationen nie roa§ $ecl)te§ tjerau§; e§ bleibt immer ein ge=

fCicfteS 3eug unb gefct)iet)t nie ganj im ©inne be§ 9Jteifter§, natürlidj, roeil er

tobt ift, unb ein fpäterer, roenn audj feljr guter ^ünftler, fieser nur annärjernb

ba§ ursprünglich ©eraoUte errätlj. 9hm finb c§ aber meift 5ßrofcffion§= SRcftaura=

toren, bie fid) mit biefen fingen befaffen ober befaßt tjaben ; roa§ bahn manchmal

ljerau§fömmt, fann man fid) benfett, ober bielmel)r anfetjn im Satican. d§
tourbe BefonberS in früheren ^a^r^unberteit unb nodj im Stnfang biefe§ hierin

ba% Unglaubtiefte geleiftet an Serbaftrjornung. ©eit ätoan^ig ober breifeig

^aljren ift man aber ftüger geworben unb läfjt bk ©aetjen fielen roie fie finb,

ergänzt t^öctjften§ , roa§ ftd) Oon felbft ergibt, grüljer fammelte man Slntifen,

t)auptfäd)lid) um üßaläfte unb S>tHen bamit ju fcfjmücfen unb mit ber 9ftenge ju

prallen, $ritifdj unb roiffenfdjaftlictj angelegte 9Jcufeen gum ^rocefe bon ©tubien

unb ^nftruetion erjftirten bajumal nod) nid)t; man ^atte metjr bie famofe

becoratide SBirfung, bie fid) mit antifer Sßtafttf erzielen Iä§t, im ©inne, 2luf=

fteHung roie bei ben Eliten. SBnbt 5luffaffungen fjaben ifjte ^Berechtigung; für

ba% fpecieüe ©tubium, gadjftubium jiefje iä) aber bie neueren 9ftu|een ber Villa

9ltbani unb be§ SSatican bor; man fietjt roirfTid) nur 5Inti!e, roirb burdj bie

ungeheure ÜJlenge nic£)t ermübet unb burdj bk (Jrgätijungöfudjt , bie au§ ein

paar antuen ^üfjen eine ganje ©tatue reftaurirt, nidjt beleibigt. £)er Gonfer=

batorenpalaft auf bem (Sapitol ift roirflid) ein roarjre§ ©djatjfäftlein. (B finb

^toar aud) bort, roie überall in römifd)cn 9Jlufeen, berljältnifjmäfjig roenig

griedjifdje arbeiten au§ ber guten 3eit, roie ict) fd)on oben fagte.

2öal griedjifdje ßunft übrigen» bebeutet unb roie toeit fie allem Stnbcrn, toa§

9flenfd)en je gebilbet fjaben, überlegen, babon fann man au§ bem äBentgen, roa§

Ijier ift, boef) fdpn einen Segriff befommen. 5Ea§ rounberbare Verftänbnifj ber

menfctjlicrjett formen, bte (Se^eimniffe tt)rer Verljältniffe unb Seroegung, tt)r

bollenbeter 9tfjt)tl)mu§ ftirtgt nur au§ griect)ifd)en arbeiten boll l)erau§. ©eroi§

l)at bie fpätere griec^ifc^=römifcl)e @pod^e eine beenge ©c^öne§ gefc^affen, arbeitete

fie bodj ber öauptiad^e nad) in bemfelben ©inne roeiter. ^r)re Serbienfte finb

tjauptfädjtid) grofe, roo eö weniger auf Ijofjen ©tit, al§ auf tantnife be§

menfa^licljen ^örper§ unb auf guten ©efcljmact anfommt; aber alle £bpen

plaftifc^er 25orroürfe, ©ottfjeiten, 5lt^leten, Jünglinge, männliche unb roeibliäje

©eroanbfiguren , roaren burc^ bk ©rieben fc^on enbgültig unb unübertrcfflid)

feftgefteßt, fo bafe einer fpäteren £eit eigentlich nict)t§ übrig blieb, al3 fieb fo gut

rote möglidj an biefe Sorbilber ju galten, gür 5lbroec^felung unb Variationen

forgte bie berfc^iebene ^nbibibualttät ber Talente unb ber bcränberlicl)e 5Jlobe=

gcfdjmact, melier auc| baaumal fc^on eine 9toHe fpielte, allerbing§ !cinc foldje,

bafc man fic§ nidjt immer bon feuern rounbern müfetc über bie ©cftf]toffent)eit

antifer ^unft in irjrem SBollen. £ie gricc|ifc^en SSorbitber überzeugten ^eber-
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mann ofme SBettereS, bafc bovin aHe§ (£rreid)bare enthalten fei, unb jtocmgm

roäljrenb einem ^aljrtaufenb aße fünftterifdj (plaftifd)) berantagten Talente, ba$--

fetbe ju tooEen: bie SSerfjerrlidjung be§ menfdjlicljen ®örper§ burd) bie gorm;

unb burd) biefe ^atjrfiunberte long anbauernben, immer auf baSfeflie toatjrfjaft

plaftifdje $iol gerichteten 9Jtaffenbeftrebungen , bie nur nad) 3eitqefc^macl unb

fünftlerifd)er ^nbibibualität bariiren, aber immer in ber §auptfad)e auf baSfelbe

tjerau§fommen , ift biefe ßunft entftanben, beren fjarmonifdje 23oEenbung un§

verfahrenen SSarbaren nie ju erreichen möglich fein wirb, unb bie bom granbiofcften

©ötterbilb bi§ jum üeinften ©enrefigürdjen aEe plaftifdje (hfinbung erfdjöpft. —
Unb bod) gibt e§ fjeut ju Sage (ein gci^m unferer IlnMtur) eine 9Jtenge

ßeute unb $ünftter, bie alten ©rnfte§ glauben, ettoa§ JlmtZ" teiften ju lönnen,

ju muffen unb bie§ ju beroerffteEigen fud)en burd) $Rotibe, bie fie an ben paaren

ijerbeifcf)leppen unb bie burcf) fid) fetber fdjon roirfen foEen, ober burd) ungeheuer'

lidje berblüffenbe (Sompofition, burd) £edjnif, ^ofe- Sie tommen alle nid)t über

ba§ Sweater hjnau§, benn bie Äimjt be§ 23itbt)auer§ beftefjt in ber organifdjen

£)urd)bitbung beS menfdjlidjen £örper§ al§ Xräger einer barjufteEenben ptaftifdjen

$bee. Seine üpantafie beftcfjt, ba jeber Effect fidj burd) Semegung unb (Segen»

beroegung ptaftifdj ausbrücft (ober 9iuf)e unb SSemegung) in beut Vermögen, fid)

biefe fo borjufteEen unb gu orbnen, bafj eine über^eugenbe 5)arfteEung möglidj

toirb, unb bie gerooEte Stimmung ober Slffect boEenbet jum 2tu§brud !ommt;

aber nur roaf)re gmpfinbung überzeugt im Seben roic in ber ßunft unb fteUt

fid) ergreifcnb bar. hangelt roirflidje @mpfinbung, ift fie bertünftett, affectirt,

fo fjilft feine ^arabetedjnif über baZ Wanco roeg ; untoaljr gebadjt, untoafjr ge=

madjt, ba§ mufjten bie Sitten, unb mir müßten e§ audj roiffen, roenn mir brüber

nadjbenfen rooEten. SRatürftdfje (Smpfinbung , Sentkermögen unb 5DarfteEung§=

talent finb aber biet fettener bei einanber at§ man bentt, benn fo biete $ünftter

idj lenne, fo roenige bentm über ifjr Getier genau nad); bie meiftcn begnügen

fidj mit bem, toa§ fie auf ber 2ltabemie eingepautt befamen, ober fteden in ber

jeweiligen DJIobetunftmcife, £>eE= ober SDunfelmalerei u. f. ro., !utj in ber ©egen=

mart UZ über bie Dtjren, treiben fefjr oft ifjr ^anbraert mit ©efd)id unb Talent,

nehmen aber ofmc äßeitere» an, baf; bie gegenmärtige Stiftung, ber fie gerabe

angehören, bie Ouinteffenj aEc§ !ünftlerifd)en gortf(^ritte§ bebeute, unb finb

bamit aufrieben. Solche Seute finb unfähig, bie ^atur unb bie 2Ber!e ber großen

9Jleifter anber§ at§ burd) i^re SSriEe au§ ber ^rofc^perfpcctioe an^ufe^en. $a§t

i^nen ein ©tue! ^atur ober bie SBeife eine§ alten $fteifter§ gerabe ^um Oiecept,

fo mirb bemunbert, finb aber 3. 35. glacrjlanbfdjaften 5Jlobe, fo mirb ber at§

ein ßfcl bebauert, ber ©ebirge malt, unb nähert ftdj bk ^almanier ben

5teu^er(id)teiten ber alten £>oEcinber, fo mirb über bie Florentiner bk 9^afe ge=

rümpft u. f. ro. $ür bie meiften feuern l^aben aber bie grofjen alten ^leifter

nidjt ejiftirt, unb menn fie biefelben auc^ biet im 5J?unbe führen, fo gcfd)iel^t

e§ me^r au§ (Seroo^n^eit, al§ au§ roirftic^er lleberjeugung, e§ mü§te fonft biete§

anber§ au§fe^en. ^«"anb, ber ein geroiffe§ fcrtige§ ^unftreeept friti!Io§ fic^

aneignet , roirb , roenn Talent bor^anben, fic^ balb barin äuredjtfinben unb jur

fogenannten „5Jteifterfc§aft" gelangen; batjer fo 'oith „jeunes mäitres" (roie man

fie in $Pari§ refpectboE nennt). @§ ^at midj früher, b. ^. bi§ bor $ur<jem faft
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gur Sßergtoeiftung gebracht, menn idj falj, bafj biefer ober jener fo überrafdjenb

frülj mit einem 9Jtaftertoerf tjerborgetreten
;

fyeute läfjt mid) ba% t)iel füfjler,

menn idj fetje, bafj e§ meift bahti fein 33etoenben Ijatte unb bie SSetreffenben auf

berfelben Stufe fielen Blieben. 9Jkn lann nicrjt gugleid) $nabe unb fertiger

$fteifter fein. 9tatürlidj gibt c§ aud) ©cnie§, bie fidj früt) unb bebeutenb

entfalten unb bi§ in§ 5Uter fortfdjreiten unb fidj berboWommnen. Sie finb

aber rar, unb für un§ anbere Sterbliche, bie nidjt fo oerfdjtoenberifd) au§=

geftattet finb bon ber 91atur, ift e§ beffer, man madje fid) bk Aufgabe, meiere

gu löfen ift, fo flar al§ möglich, ftubire unb überroadje fidj genau, menn man
§u reifem llrtljeit unb reifen SBerfen gelangen toill; benn ©rfenntnifj ift bie

erfte 25ebingung unb fogenannte§ naioe§ $ünfttertf)um erjftirt toorjt nur in

Romanen. 5Iüe bie großen £ünftler, toetdje ®efd)riebene§ Ijintertaffen, ßionarbo,

2)ürer, 5Ilberti, Schumann, Sd)abotü, ©oet^e, Sperber u. f. ro., gaben fid) genau

^ecrjenfdjaft über itjr Snjun unb arbeiteten nid)t in ben Sag hinein, unb toenn

biefe artistoni e§ nötljig fanben, fo üorgugefien, toie biel mef^r benn unfereiner.

(£§ ift toa^r, man !ann aud) beim beften SBiEen unb Streben neben ba§

3iel fdn'ejjen, fann fid) gu Oiel gutrauen, mit (Setoalt ettoa§ erreichen motten,

toa§ aufjer bem SBereid) be§ betreffenben £atent§ liegt, ober toogu bk taft

nid)t ausreißt; bann rjat bie Sadje aber einen §a!en, man f)at ftdj ©etoalt

angetfjan, toeil man nidjt Itar ift über fid) felbft. 3$ benle babei an midj;

meine Butter ift nietjt gtüdfid) über mein ^orgeljen, bafj id) meine (Sarriere fo

im Stid) gelaffen, toie e§ ben 2lnfd)ein fjat : unbebaut ober capriciö§. 2lber Sie

toiffen am beften, baß baZ nid)t ber gaH ift; benn al§ Sie mir gum erften 93cale Oon

einem italienifdjen 2lufentf)alt fpradjen, mar i§ Oon ber 9totf)tüenbigfeit einer

folgen Unternehmung nur tjalb überzeugt; id) ging erft, att e3 mid) an ben

paaren Ijingog; ba§felbe ift mir pafftrt mit ber ^(aftü. 3d) t)abe biefe Stritte

nid)t getrau au§ 9leugierbe, um bie übliche italienifd)e ßunftreife gu machen,

ober aud) ein roenig gu probiren, mie ba§ ^obeüiren tl)ut. £ie Sadje lag

anber§, tiefer. (S§ mar ein SSebürfnifj, unb id) tjoffe, e§ fott fid) {jerauöftetten,

bafj id) 9*ed)t Ijatte. £ätte id) mein ©efdjäft in Berlin foitfe|en muffen, fo

toärc id} ber unglüdlic^fte ^enfe^ ber SBelt, gtoeifeEo§.

(Sott, mie toerben Sie nad) biefen smangig Seiten ba§ ßnbe l)erbeifeb,nen,

nun, ic^ bin aud) für fjeute äiemlic^ fertig, unb toenn id) gu Oiel fad)gefimpett,

fo entfe^utbigen Sie gütigft. ©eftern ^at @ntb,üUung Oom Monument, ba§

bem armen ©iorbano SBruno errietet tourbe, am Jßla|, too man ib,n con fuoco

lento lebenbig üerbrannt ^atte. ^ie £emonftration toar coloffal. ^meitaufenb

^aljnen: id) 30g aud) mit al» socio del circolo artist. internazionale. ©an<$

Italien mar ba t ein $ftotb§f:pettatet. Sie tnerben fic^ im SSatican boc§ motjl

ein bissen geärgert Ijaben brüber. ßin Stubent fott ein Seiegramm an bm

^ßapft gefc^idt ^aben: Tutto pronto manca soltanto la Sua Santitä. — £)ie

Statue felber ^at jebenfall§ nid)t§ Oon bem geuer abgetriegt, ba§ einft ben

armen ße^er öerbrannt b,at ; ba§ liebliche, toeber falt noc^ marm. - £)a§ S)efil6

bauerte l3k Stunben, unb bie römifdje Sonne fct)ien , toie fie e§ an einem

ferjönen ^unitag ju t^un pflegt. 3ugleid) mar ©aribalbifeier , lurg, gang föom

toar aui bem £äu§d)en, nur bie Pfaffen blieben brin, ic^ fal^ feinen eingigen

»eutfdje SRunbfc^au. XVIII, 11. 16



242 ©eutjd)e 9lunbjä)au.

ben ganzen £ag. £)ie 3)emonftration ift bie Antroort auf bie ^atrjolitencongreffe.

©inftroeilen ift eS {ebenfalls @fftg mit bem potere temporale, benn fo otjne

SÖßeitereS fpajieren bie ^foKene* ntdjt lieber auS 9tom IjerauS. ©ieBenunb*

neunzig 9JtufilBanben füietten Rammen auf ber ^ia^a be' Sermini. Si figuri !

!

$n SBälbe toirb, roie ©ie fdjreiBen, audj baS @fcr)er=SDenlmal enthüllt. $ct)

bettle, ba% eS mit ©odetftguren, Arcrjiteltur auf freiem $tatj iu eblem Material

aufgeteilt, Bebeutenb Beffer mirlen roirb als im ©tubio. SDie ^ßortraitftatue

lommt in eine §öfje, tt»o ftörenbe SDetailS niä)t metjr fo in bie Äugen fallen;

bie SSronje ift bunM unb läfjt aufjer ber ©iltjouette nicrjt t»tet erlennen. Xxo&
bem baS Denlmal einen Alt ber ä3ercrjrung unb $ietät für ben grofjen 8anbS=

mann barftellt, lann idj mir bo<$ benten, bafj ©ie fron, mären, bie @ntljüllungS=

feier tjinter ftd) p tjaBen, benn aufjer ber tottflidjen Jßietät fütjlt boctj fo ein

6omite=9Jcitglieb (fo %u fagen) aud) nod) ein BiSdjen (Srjrgei^. S)ie (Megentjeit

„Beftrarjlt Oon feines 9ütrjtneS ©lang" (entfdjulbigen ©ie, aBer ein claffifdjeS

(Eitat lönnen ©ie mir auf ber breiunbäroanjigften ©eite fdmn geftatten, nadjbem

id) Bisher an midj gehalten) felBer ein wenig jii prjoSüljoreSciren , eS ift ia 311

üerloclenb. ©ebructte geftreben, üortjer bie ebte ©efdjäftigleit, bie Aufopferung

für ben großen 3roecl machen einen ausgezeichneten (Sinbrucl unb öerteitjen eine

geroiffe äßürbe. — 3d) mm, ganj aBqefet)en Oon bem ^unftmertlj beS £)enlmalS,

beffen ^etjr ober SBeniger eine rein äftl)etifd)e $rage ift unb nur bem $ünftler

(grjre ober ©crjanbe mad)t, b\t gfttdjex {ebenfalls tül)l läfjt Bis anS £)erg unb

an bem Ütuljm unb ben Söerbienften beS gefeierten Cannes lein $ota rjinjufügt

ober l)inroegnimmt , — idj Bin ber Anfidjt, bafj baS eigentliche @fdjer=£)enlmal

baS Sodj im ©ottljarbt ift. JJhmftum.

XVII.

ftom, £icttftag ben 9. $uli 1889.

9Jtein letterone ift, benle idj, auf bem üBlicrjcn Sßege angelangt, oB ©ie

aBer burdj bie öierunb^roanjig ©eiten lünfttcrifctjeS 3tefterjonSgetrümmer müljeloS

an§ erferjnte @nbe angelangt finb, laffe id) baljingeftellt. $ä) foEte für fotdje

Untaten um (£ntjd)ulbigung Bitten, bod) jielje td£j eS Oor, biefer ©piftel einfach

ein 3nf)attStier3eic^niJ3 unb bie $erftct)erung OorauSgetjen p laffen, ba% eS fic^

bieSmal nicfjt um ^reu^= unb Ouerfarjrten in meinem ßopfe unb baS, roaS

barinnen foult, fonbern um SDinge ^anbelt, bie t^eilS bem tieBen ©ott, t^eitS

Seuten, bie er nad) feinem ©BenBitbe gefdjaffen, i^re (Sjifteng üerbanlen. 5llfo

idj roerbe erääl^len üon einer ätoeieintjalBtägigen f^a^rt nac^ JßiterBo unb (Someto=

Sarquinia, unb eS toirb unter 5lnberm bk Vitbc fein Oon raufetjenben @ic^en=

mälbern, OerfaHenen ©täbten, Btüljenber SlematiS, bem Blauen claffifctjen

Apennin, oon einer füllen SStlta, oont Bet^ürnttcn mittelalterlichen SSiterBo,

einem $rembenfül)rer, bem guten SBein, Oon gerjeimnifjbollcn ^^älern unb Ilaren

SBädjen, Oon etruSlifc^en tafelt, ©olbfc^mucl, ©caraBäen, Oon griecBifc^em Marmor
unb Oom uralten Sarquinia am roeit^inglänjenben Blauen Srjrrljeittfctjett 5Jleer.

©o ^a6e id) eS roenigftenS im ©inn unb fcrjicle biefett ^rämiffo OorauS, um
^Ijren ^JlutB, Beim AnBlicl beS Briefes ju ftärlen, falls er roteber me^r als brei

^ßogen füllen foHte. %a, baS mar toieber einmal eine fc^öne $atjrt, unb menn
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idj fie nidjt in einer £)be befinge, fo ift e§ nidjt ber gute SBille, her baju feljtt..

In tanto !ann man ba% Referat audj in meiner *ßrofa lefen , benn SDinge, toie

bie eben inbicirten, Brausen nur genannt gu toerben, um fogleid) eine ^ütte

fronet Stimmung toadj ju rufen, bie fogar ba% holperige SSe^tfei , toomit un=

toürbige ©djriftftellcr tote meine SBenigfeit ttjre ©inbrüde ju futfdjiren pflegen,

erträglicher geftaltet.

9Jlitttood). ©o toeit Um ictj geftern, bann ging idj in§ Steftaurant, faf) im

SBüdjerlaben bie divina commedia , überfe|t bon ßöntg ^oljann Dtm ©adjfen,

genannt SßfjilaleteS, laufte fie, fing an ju lefen unb la§ bk erften adjtjeljn ($e=

fange be§ inferno. (Sine eigentümliche Sichtung; toemt idj fie bergletdjeu foltte,

fo tarnen iljr nadj meiner Meinung bie SBerfe bon ®iotto am nädjjften. 5Die=

fetbe gigantifetje ßompofition unb 2)arfteHung. 23or folgen SBerten ftrijt man
toirflid) toie ein $nabe. Unmöglich, fid) eine ^eit= unb (Seifte§betoegung bor=

aufteilen, bie bon foldjen SBerfen gefrönt wirb. 2lEe§ riefenmäfjig toie im £>omer

unb rüljrenb einfältig tote bort, überhaupt in ben grofjen Reiten ber $unft.

2)ie föaumanbeutung , ber ^intergrunb, toorauf bie (Sljofe oor fidj gefjt, toie ein

aeitgcnöfftfdjeä 33tfb. Stofc idj btcfc§ Sud) jettf gerabe jum erften 9JMe unter

bk öänbe be!ommen unb nidjt früher, toetfj id) ju fd)öt$en. $n Original tonnte

idj e§ jetjt nod) nidjt lefen, aber im Sauf ber ^afyre totrb audj ba§ möglich

toerben. £)ie lleberfetmng öon $önig Soljamt fdjeint übrigen§ fetjr getreu unb

fleifjig ju fein. — 2)a§ reine Sßunberlanb, bu^ Italien; too man ba$ SläS^en

ijinftredt, überall ettoa§ ©d)önc§, man fann ber (£inbrüdc ntctjt £>err toerben.

£)a§ immertoäfjrenbe gü£)len unb ©etjen großer Äunft au§ aßen möglichen

<£pod)en fann ntct)t anber» als ben ©etft, bie 2lnfd)auung läutern unb concen»

triren auf ba§ toirtlid) @rftre6en§toertf)e, benn fe|t man biefen ©inbrüden nid)t

bie ganje 2lrbeit§fraft entgegen, um fidj ein bi§d)en im ©teidjgetoidjt 311 galten,

fo toirb man einfach erbrüdt. 2lber troijbem getrau toirb, toa§ möglidj, fo

fann man certi momenti bod) nidjt lo§ toerben, too, ma non sene parla. 2ln

meiner $igur arbeite id) mit großem, immer größerem dsifer fo ffeifjig aU
möglich, in ber Hoffnung, bie§mal toirHidj @ttoa§ 3U ©tanbe ju bringen, toa§

«inen ^ortfdjritt über meine früheren arbeiten bebeutet, benn ber 5tborant, toie

<Sie i^n au§ ber ^ßfjotograpfn'e fennen, ift boc^ erft eine 6tubie 311 einer an^u=

fevtigenben Sigur ober ©tatue. S)ie§mal aber, toenn ber liebe (Sott totH, fotC

eine ©tatue toirtlidj gelingen. 9iodj fe^lt SSerfd^iebenei ober ift ridjtig ju ftetten

an ber großen $ofe, aber ic^ fjobe einen frifc^en SBIid, unb bk Mängel bleiben

mir nid)t berborgen. %§ IcBc in 5lngft unb Hoffnung, benn nun id) eine Sfetlje

ber §auptfd}toierig!eiten fc^on übertounben, lann id) ettoa tajiren, toa§ ju t^un

noc^ übrig bleibt, unb e§ ift noc^ genug, bringe id§ bie ^igur ju ©tanbe, fo

toie id) benfe, bann ift e§ mit 2Iuftoanb aller meiner ßunft gefd)el)en, certo.

S)oc^ ic^ ^atte mein Programm fc^led)t ein unb toill lieber bon SSiterbo

erjagten. SBenn ©te mal nad) Italien fommen, fottten toir un§ biefc ©cgenb

mit einanber anfe^n. Sei ^tttigliano, ber jtoeiten ©tation verso Firenze, 3toeigt

bie SSa^n ab, unb man fteigt burdj betoalbete Safattt^äler auf ba§ Plateau

bon ©rotta ©. ©tefano immer mit ber 2lu§fidjt in§ fc^öne Sanb, au§ toeldjem

rufiig unb fct)ön geformt 33erg um SBerg auffteigt bi§ in bk fernen bon Perugia
16*
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unb bm Srafimenifcrjen ©ee. 2)a§ xctt^e toed)fett>oIIe S3tlb be§ Sribert1)ate§ mit

feinen Uferpaööeln, ben Dliöengärten, öetrjürmten ©tobten auf ben überragenben

£)öl)en, wie e§ nact) unenblict)em farbigen £>in = unb JIBiberföiet allmälig in

einem 9Jleer öon ©lanj unb 5Duft zerfließt, au§ meinem ftilt unb Blau bet ferne

Stöennin rjerüorleuctjtet , öermag ict) ^Ijnen n^t äu fcrjilbern, bisogna vedere.

IDie ©egenb öon ©rotta ©. ©tefano, 9ftontefia§cone unb SStterbo bitbet cine§

bei* eigenttjümlicrjften ßanbftfjaftöbilber , bie ict) je gefet)n, unb bie $üHe unb

©roßartigfeit ber ^Dlotiöe läßt öcrmutrjen, baß bet liebe ©ott auf biefe 6omöo=

fition befonbere Sorgfalt öerroenbet. ©roße (Sicrjenroälber auf roeiten meiligen

Sagen im 93orber-- unb 9)cittetgrunb , auf bie man au§ mäßiger £)ötje herunter*

btieft unb bie, inbem fie ba% Zfyal jutn Zfyil berbergen, fict) abgeben öon bem

ßfrnr ber SBerge, meiere jenfeit§ tote bie ©itjretlien eine§ Ungeheuern £fjeater§

fid) aufbauen U§ hinüber zum Gentralaöennin. S^n nun zufällig große

Sßotfenfctjatten über bie Sanbfcrjaft U$ pm @nbe be§ roeiten 9)Httelgrunbe§, reo

biefer fict) in§ HEtjal fenlt, fo brechen fie bort jäf) ah; ba§ ganze 5lmpb,itb,eater

batjinter bleibt aber erleuchtet, unb ba§ 2luge fü^tt ztoifcrjen beiben planen einen

9taum, ben e§ ju meffen nidjt im ©tanbe ift, unb ber Sinbrucf ber ferjon an unb

für fidj großartigen ßanbfcrjaft fteigert fiel) auf unfagbare 3Beife.

SSon 23iterbo, SSagnaja, $erento au§ immer ba§felbe ©dmuföiet. 5lt§ mit

bei 9)contefia§cone öorbeitamen, backten roir an ben treuem Sßein öom öorigen

^atjr unb ließen un§ bie ©timmung baburd) nict)t roeiter öerberben. $n 33i=

terbo fetbft fliegen roir in bem braöen TOergo ab unb matten einen ©ang burdj

bk alterttjümlicrje ©tabt, roo einft ®aifcr griebrict) bem ^aöfte bie ©teigbügel

tjielt. 2ll§ mir ben SBeg zum SDom nietjt gleich ju finben mußten, fragte icr)

einen alten, Vertrauen erroeefenben §errn, ber „zufällig" biefelbe ©traße ging,

um 2lu§funft, bie er auf bie liebeneroürbigfte äßeife gab; er begleitete un§ unb

mar fo rjöftid) unb zuöorfommenb, ba% mir ilm 3lnftanb§ falber zum 5lbenbeffen

einlaben mußten unb ben ganzen 2lbenb nidjt lo§ mürben, Qux ©träfe mußte

er bann in fc^on ctma§ öotgetücfter ©tunbe mit einem gehörigen göpflein nact)

£>aufe traben. 5ll§ ictj ben Lettner fragte, roer ber §err fei, ftettte e§ ftctj t)erau§,

ba^ mir auf ben einzigen f^rembenfü^rer, ben e§ in SSiterbo gibt, mit geformter

©ct)laul)eit tietein gefallen maren. *öcan lernt nie au§. S)er bienftfertige £>ett

mottle auefj 5ltte§ für ben folgenben SEag arrangiren, unb um ba$ zu öerljinbcw,

tjatten mir bem 5!Jtann ba§ gööflein angehängt, bamit er morgens ein roenig

länger fOlafen möge. SBir aber fuhren in ber 5)lorgenfrü^e nac^ bem öerfattenen

Sweater öon fyerentum, ba%, überföonnen öon (Sötjeu unb blü^enber 6lemati§,

mitten im meiten ßanbe unb ©onnenfcl)ein einfam unb öergeffen aufragt, al§

ber einzige Ueberreft einer öotfreic^en ©tabt, bie rooljt fc^on rec^t lange jerftört

fein mag, benn außer bem Sweater fieb,t man nur noct) jroei ober brei Heine

9Jcauerrefte. 3)ie ^al^rt buret) bk blü^enben ©rünbe bi§ nac^i gerentum, bie

ööttige ©infamleit unb ©titte be§ frühen 5Jtorgen§, ba§ STtjeater in ber fummenben

SBitbniß, — e§ mar ber 30. ^urii. 2Bir lagen mo^t eine ©tunbe auf bem

mächtigen SSogcn be§ ööttig erhaltenen §emicrj!lu§ für bie ehemaligen 3"f^auer

unb blinzelten über ba% ^rofeenium meg nac^ bem 5löennin unb über ba§ roeite

£anb ämifc^en 2o§canella, 5)lontefia§cone unb SSiterbo. 2ßir jmei, ßlinger unb
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idj, gaffen entfliehen gut sufammen ; feiner ftött je be§ 2lnbern Stimmung, unb

für aEe§ Schöne l)at "lebet ba§felbe ©efübj unb äfntercffe tote ber Slnbre. 2tl§

mir unfern ©aul unb Äutfdjer, bie mir auf ber entfernten Sanbftrafce in ber

Sonnende Ratten matten laffen (fece un bei caldetto), mieber gefunben, trabten

totr meiter nadj ber prächtigen Stlla Sati in Sagnaja, öier Kilometer öon Si=

terbo. @§ foEC, unb idj glaube iool)l, ba% e§ fo ift, eine ber fdpnften Sitten

öon Italien fein. Steineichen, Platanen, öorjügliclje Statuen, Säulengänge, fül)le

Sßaffertünfte nadj ben planen öon Sramante, baZ (Sanft immer mit ber 2lu§=

ftdjt auf bie pöor angebeutetc ßanbfdjaft; bodj ba§ fottten Sie felber fe^en;

unterbeffen Ratten fic un§ im Sllbergo ^mei §iMjn$en gebraten, unb bi§ fpät

2l6enb§ fafjen mir in ber füllen §atte beim guten äßein öon Siterbo im 3mie=

gefprädje über ba§ Schöne, ma§ mir an beut Sage gefefjen unb empfunben

Ratten — e§ mar einer ber fcfjönften, bie id) bi§ jetjt erlebt.

%m anbem borgen früf) mit einer Settura öon Siterbo hinüber nadj

(Sorneto Sarquinia. @ine ber pacfenbften Sachen f)icr in Italien bilbet ber fpon=

tane 2Betf)fei be§ ßanbföaftdjaraftetS. @ine tjalBe Stunbe 2Beg§ bon Siterbo,

biefem ^arabiefe, beginnt eine fä)mermütl)ige , unfruchtbare §odjebene, bie fiel)

au§bet)nt naäj 2o§canetta unb 9Jtonte Romano. Vorüber an Setralla unb ben

(Srtjebungen öon Sracciano langten mir nadj fünfftünbiger fjaljtt auf ben toet-

brannten fallen §öf)en über (Sorneto an, mo bie Strafje nadj bem 9fleer abfällt.

£äng§ bem alten 5lquäbucte öon Sarquinta, geblenbet öom glü^enben Sonnen=

fdjcin unb 9Jleerreftey, ber bort jebe Segetation ^erftört Ijat (nadjbem einmal bk

Sßälber abgebt maren), julefct steiften ben berühmten ©räbern öon Sarquinia

gelangten mir enbttct) , eine manbelnbe Staubmolfe, nadj ßorneto. 3m Sllbergo

mar e§ äufjerft qemüt^Iict). %ty empfinbe e§ fo angenehm, jeljt ganj ungeljinbert

mit ben Beuten üerfebren au fönnen, mie menn'§ beutfdj märe (menigften§ ma§

bie Singe betrifft, toeldje auf Keifen in grage tonten). 9ftan üerfteljt midj

immer auf§ erfte SBort, unb e§ fallen baburc^ eine 9ftenge Sdu'fanen meg, bk

midj früher nie jum ööüigen ©cnufc !ommen liefen. SBenn nid)t Minger mit

feinem barbarifdjen Stalienifdj manchmal baamifdjen fitt)re , roa§ fein Keiften«

menfdj öerfteb,en lann, mürbe idj) oft beulen, iä) reife um Sern Ijerum. — %n

Gorneto ift ein ganj einziges 9Jhtfeum öon etrugftfdjen Safen unb 5lltertb,ümern,

mirllicl) eine ftupenbe Sadje. SDer (Suftobe erjäljlte un§ (ein 3eugni§, mie früher

in Italien gemirt^fc^aftet mürbe), bafj öor einigen Sauren noc^ jeber grembe

ober ßin^eimifc^e graben fonnte, mie unb mo e§ ifjm beliebte unb ma§ er fanb,

für ftcb, behalten. 5luf biefe Steife füllten fic^ bie 5Rufeen aller Ferren Sänber

mit ben Safen öon Sarquinia, ber §aupt* unb 5)lutterftabt @trurien§, öon

melier nichts übrig geblieben afö bie ©räber. Sie Sage öon (Sorneto ift pracf)t=

öott, man fieljt öom ^ülonte argentaro bei Orbetello bi§ nac^ giumicino, aber

überall bort, bem 9fteere na^e, Malaria ber fc^ltmmften Sorte. %n ber Stabt

felbft alte Sirdjen, got6,ifc^e $aläfte unb öor ber Stabt fufföofat Staub. Sen

SBefu^ ber ©räber üerfparten wir un§ beg^alb auf ein anbermal, benn mir

Ratten für bie§mal genug, fomobj Staub al§ ©inbrütfe. Serüollftänbigen toerbe

ic^ ^mn biefe§ 9tacconto münbltcfj, benn, auc^ menn ic§ noä) öiele Sogen baju

fc^riebe, tcl) lönnte boc^ nicr)t ein erfd)öpfcnbe§ Silb geben öon ben taufenb Sachen,
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bie tüir in ben 9Jtufeen öon (Sorneto gefeiert, ©emmen, (Mbjcljmucl u. f. to. u. f. hx

3ute|t ferrovia Corneto, Civita vecchia, Roma. — trattoria — cena — letto —
sonno — sogno.

Montag, bcn 14. 3uli 1889.

^mmer liegt ber SSrtef nod) ba unb fjarrt eine§ ©d)luffe§. kleine 3lrbeit

mafyt immer met)r gortfdjritte trotj ber ettoa§ fef)r tjofyen Temperatur, bie in

bassa Roma, too mein Sltelier fid) befinbet, geftern unb Freitag 36V 2 Cel. im

(Statten erreichte ; letjte» ^a^r mürbe e§ nur gtoet ü£age 35 ober 34V2, roäfjrenb

bie ganje te|te SBoctje bie mittlere Temperatur 34 1
/2 mar. £odj bie üTemperatur=

frage lommt in §raeiter ßinie; bi§ idj bie $igur in ©ip§ formen fann, mufj id)

bei ber ©tange Bleiben unter allen Umftänben. $om ift roie au§geftorben; alle

$ünftler, £>errfd)aften , roer e§ nur ein bissen öermag, ift öerreift in§ fresco

an§ Weex ober in§ ©ebirge; felbft unfere 5ßortierfrau reifte t)eutc 91act)mittag in

bie 23äber öon SSiterbo. $fy aber roiH gerne nocl) beffere -£n|e au§ftet)en, roenn,

mie e§ allen 2lnfd)ein fjat, bie§mal ber SBurf ofjne grofje SSorbe^atte gelingt.

$n nicfyt all^u ferner $eit lann idj menigften§ plmtograpf)iren laffen; tüte

iä) ben Moment crfetjne, ^mn naä) fo öiel SSriefen enblicl) etroa§ äßirflic^eS

jeigen ju tonnen!

xvni.

9iom, 6onntag ben 4. Siuguft 1889.

3tom l)ätt ©iefta, 5lHe§ fäjläft hinter gefdjloffenen Säben; auä) id) öert)alte

mict) rubjg im bunfel öerl)ängten ©tubio, unb nur meine (Sebanfen roagen fid)

^erau§, toetl ifjnen al§ förperlofen 2ße|*en bie Sonne nict)t auf ben SSucfel brennen

fann tote ifjiem £)crrn. £>ie ftillen 9iad)mittag§ftunben eine§ römifdjen 5luguft=

fonntage» erzeugen eine eigentf)ümlid)e ©timmung. Ueber ba§ 9iädjfte, SBirfticlje

l)inroeg hieben au§ allen (Sden Erinnerungen unb Silber, bie ben ©eift ange=

nefjm befcf)äftigen : grofje föunftraerfe unb bie f^ortfc^ritte in beren Erfenntnifj,

fdjöne ßanbfcr)aft§6ilber, gute f^reunbe, !urj 5llle§, roa§ junt ©eelenfrieben eine§

$ünftter§ beiträgt. £>a fütjle ict) audj ju meiner S5erul)tgung eine alte $ßrä=

occupation fdjroinben, bie nodj öon 9Mnd)en Ijer in mir fpufte unb burd) bie

^Beobachtungen an meinen SBetannten unb greunbcn Diel SBafjrfdjeinlicfyfeit ge=

toonnen tjatte. 3$ ^atte, mer roeifj raotjer, ben ©tauben, bafj ber $ünftler mit

bem circa fünfunbbreifjigften ^atjxc bie gäf}igteit ^ur Sßeiterbilbung öertiere unb

fic^ öon ba an barauf befc^ränfen muffe, ba§ bisher Erlernte mögtidjft gut §u

öertoalten unb ju öertoert^en. ^e nä|er i§ nun biefem 5(lter lomme, um fo

fühlbarer rcirb ätoar ber ßontraft äraifc^en bem, toa» ia^ etma ju lernen gebenfe,

unb bem, ma§ iä) bi§ jum ominöfen fünfunbbrei§igften 3a^' c ' raenn bie ^ort=

fdjritte im bisherigen 2empo marfdjiren, nod) p bemältigen im ©taube märe

— um fo llarer toirb mir aber auc^ bie Sfmrljcit; benn bie 9latur !^at un§

gemi§ nic^t öon öorn herein baju öerbammt, mitten im Seben, gerabe ba, roo

Erfahrung ben äkmitfjungen ju §ülfe lommen lönnte, auf meitere§, crfotgreic^e§

©tubium öeräicljten ju muffen unb lurj nact) enbltctj erlangter @r!enntnife ber

3u löfenben Aufgaben mit gefunbem ©eift unb Körper ftiHe ju fielen, ©o lange

man flar ju benlen öermag, fe^e ic^ fein ^inbernifj für Stßeiterentmicllung •>
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freitid) gilt bo§ ©efetj ber Srägfjeit audj im Steige ber ©elfter, 23equemlid)feit

unb Gitelfeit in ifjren bieten formen fijnbern getoöfjniidj am gortfojritt nod)

mef)t als materielle ©djtoierigfeiten.

3$ lann ein getoiffeS ^eimtoelj nidjt üerleugnen unb toünfdje feljr ben

Moment fjerBei, too iä) bie 2lrBeit an meiner 6tatue öortäufig abfc^Xtc§en unb

eine Heine $ßaufe machen lann. S)te anbert^alö 3a^re in Italien Ratten tljre

SBirfung; td) KjaBe ju üiel in biefer furjen $eit gefeiert , gelernt, erteBt, um
nidjt fachte baZ SSebütfnifj eines flehten |mlt§ ju füllen. — 5Dabutd), bafj id)

bie ptaftif lerne, Ijat fid^ nidjt nur mein 33erftänbni§ für Sßerte biefer ßunft

feljr auSgeBilbet unb ift mir eine ganj neue 2Mt ber Sfjätigteit unb be§ ©e=

nuffeS aufgegangen; audj meine $been oon Malerei B,aBen ftd) unter bem @in=

ftuffe beffen, toa§ ber Äünftler tjier in Italien äu feljen Betommt, üeränbert.

^ebenfalls IjaBe id) jefct ein tlarereS SSitb, toorauf id) Bei meiner föäteren 9tta=

lerei aB^ielen toerbe, at§ öor anbert^alB ^aljren. Sßeldjer roirtlid) tünftlerifdj

Beanlagte 9ftenfd) ginge tnotjt ungerührt üorBei an bem Maffentriumülje ita=

lienifdjer $unft 9Jtan mu§ Sfatife unb Italiener öon ©iotto Bi§ föaffael tennen,

um fo redjt ju füfjten, toie bk greube an ben ^Berten ber 9?atur unter 9fteifter=

Ijänben fidj fjerrlid) ju geftalten unb eine ätoeite 2ßelt für bie geiertage ju

fdjaffen öetmag. $eine djrifttidjc ßunft toirtt fo in ber ©efammtljeit tüte bie

italienifäjc 3Iud) ber Sorben Ijat feine unfterBliefen 9fteifter, <5t»ct, logier,

$ftemting, ®d)oen, äöoBJgemutij, 5Dürer, §olBein, 9iuBen§, Oan 5Dt)cf, 9temBtanbt,

$al§, aBer idj neljme, inbem id) biefe Reiftet aufjage, fdjon brei ^aB^unbette

unb brei Nationen ^ufammen, toäfjrenb bie einzige Nation ber Italiener in

einem einzigen ^a^unbert mefjr grofje ßünftler fyröorgeBtad)t (jat, at§ äße

anberen ^ufammen. fttoax IjaBen bie Italiener nidjt tiefer empfunben at§ bie

2)eutfdjen, ober gar Beffer gematt ober großartiger gebaut — e§ giBt tooljt in

ber ganzen italienifdjen ßunft fein 2Bert Oon foldjer Seelentiefe unb ^nBrunft

tote bie ^oläfdjnittpaffton oon SDürer, ober Figuren Oon stoingenberer ©etoalt,

al§ feine Oier Styoftet in Münzen, Sionarbo nidjt ausgenommen. 5lBer — bk

Äunji be§ Quattrocento ift toie teine anbete bet ©pieget einet gtüctüdjen, pxafy*

ttgen Qtit, unb bie naiöe gteube am ©ct)önen BIüB,t fötmlic^ au§ i^t ^etöot.

Schöne 5Jlenfct)ert in reietjen ©etoänbern fjanbeln unb toanbeln in marmornen

^ßatäften unb golbenen |>aEen; fülle Mabonnen ru^en auf Btü^enben SBiefen

unb empftnben iB,r 5JluttergIütf , unb bk Fimmel Rängen OoEer (Sngelein unb

Dotter ©eigen. SBirb auf einem SSilbe getämpft, fo gefa)ieB,t e§ in ^radjtootten

^unftrüftungen, unb man t)at fo 3tetrtticc) bie ©arantie, bafe §etben Oon fotd)

enttoiclettem ^unftgefd^mact unb anget6,an mit fo töfttictjem ©etoel^r, fid) bie

Crnamente gegenfeitig nid^t §u fefyc ruiniren unb fidj taum arg toa§ §u Seibe

t^un raerben. S5rät ober quätt man aBer toirttiä) einmal einen ^eiligen, ober

fctjtagt ^\o^anne§ bem Säufer ben $opf aB, fo geB,t berfelBe ja unmittclBar jur

ctoigen ©lorie unb ©eligfeit ein, unb man mödjte i^m e^er ju feinem suppli-

cium gratuliren, als iljn Betoeinen, ^umal iljm at§ einem toasten ^»eiligen (unb

anbere als foldje toerben auf guten italienifdjen Silbern ntctjt umgeBrad)t) SSraten

ober 23iertl)eiten ein toa^veS ^a^italoergnügcn fein tnufj, too BlieBe fonft bie

^eiligteit? 5llfo ber Santo freut fidj, ba% er getopft toirb, bie Reiben, ba% fie
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ifjn Beim SBicfel tjaBen, ber genfer, bo^ er roa§ ju ttjun ^at , unb §erren unb

Tanten, roelcrje ber $ünftler gum ©djaufpiel berfammelt, finb bergnügt, bafj fie

roa§ ju feiert friegen (tüte rjeutjutage aucrj). ©o ift für ^eben Qeforgt unb audj

^ter eitel Suft unb greube.

%(£) roollte aber eigentlich bon ber (Sapbella ©iftina erjä^len, unb ba^ idj

cnblicrj aucrj jur SBürbigung biefer ^unfttoerle burctjgebrungen bin. Waty anbcrt=

fjalb ^atjren ! werben ©ie benlen. SDie 23er3ögerung erllärt fiä) au§ berfctjiebenen

Urfad)en leicht. $m 5lnfang meine» ^teftgen 2lufentrjalt§ Ijatte id) für Malerei

nid)t biel übrig, unb bann t)atte iä) Bei meinen brei früheren SSefudjen ferjr

fd)lecr)te§ Sicrjt getroffen für bie SDecfe, fo bafj miä) bie 2Sanbfre§!en ber älteren

Florentiner rjauptfäc^Ud^ intereffirten. £)ie§mal mar bie SMeucrjtung toxäügltcr),

unb außer einem üßerfer im 91ational!oftüm mit Dotmetfd), jroei Ferren bon ber

franjöfifcrjen 9lfabemie, bie rjocrj auf ©erüften fafjen, unb meiner SBenigteit %lk*

manb roeiter im frönen 9taum al§ ein langhaariger Deutfcrjer mit (Sattin ä la

grau $rof @r (^ägernormalianer) fcrjien mit ber $unft in irgenb einer

SBeife (bielleicrjt at§ Seljrer für Frcirjanbäeicrjnen in einer Beeren Södjterfdjule)

3ufammen<5ul)ängen , benn er „Bannte" ben ganzen SSormittag ben (Seift 9}tict)el=

5lngelo'§, ober Beffer ein paar magere (Sontouren mit ben ctafftfcljen (SeBärbcn

fünftlerifdjer S3egeifterung auf einen Sogen 3ettf)nung§papier. (3Bie einer über*

tjaupt geicrmen mag in ber ©iftina?!) Söenn er fo, ben eblen ©trol)fopf füfjn

nact) fnnten toerfenb, hu Blitjcnben 5lugen jum (Seroöl&e aufflappte, festen ber

SBleifttft in feiner Sterten 311m ©peer 311 roerben, unb td) backte an (SerbanteS'

unfterblicrjen gelben. Die $rau unterbeffen Ijatte fid) auf eine ©i|rei6,e l)in=

gegoffen unb bedürfte egal, Bi§ fie'» entließ laffen mußte, roetl itjr ba§ (Senicf

311 roeb, ttjat. ©eit icrj in 9tom Bin, fjaBe ict) nie ba§ Sebürfniß gefüllt, in§

Sweater 3U geljcn; roer ficr) ein 23i§crjen auf $omif berftetjt, ber tann Ijier fein

(Selb fparen. — (Sin 9Jtenfdj, ber fidj innerfjalb feine§ S5crufe§ unb $beenfreife§

Berocgt, roirlt immer proportionirt unb natürlich unb gibt jum Sachen nietjt

mer^r Maß al§ ber größte (Seifte§rjelb ; nur roenn er für etroa§ 5lnberc§ gelten

toiH, al§ er roirfüä) ift, fangen feine ©djellen an ju flingeln. ©0 3. 35. ein

;parbenu ift an unb für ftd) nictjt§ roeniger al» etroa§ ßomifc^e§, erft bie (£itel=

feit mac^t i^n junt Darren. @ine ber toeit öerBreitetftcn ^arr^citen !^at aBer

entfd)ieben bie ßangeroeile ^ur Sßelt gebraut, id) meine bie, mit bem 9teifeBud)e

in ber §anb ben ^unftroerlen ber ganzen SGßcIt nac^3ulaufen unb babor Se=

geifterung ober gar Serftänbnifj 3U ^euc^eln. ©eroi§ nict)t SSielen offenbart fic^

fo rüdftdjtsloS ein %t}t\l ber menfc^lic^en ü£ragifomb bie roie einem ^ünftler,

ber ba% reifenbe publicum in ben italienifäjen ©ammlungen BeoBac^tet. llnfcr=

einer plagt fiel) fein ganzes SeBen jum Serftänbni^ ber ^unftrocrle burc^3u=

bringen, nähert fieb, i^nen nur böHig gefammelt unb in Befter ©timmung unb

ift gejroungen, jebe§mal 3eu
fl
e 3U fön > wie bor jebem ^unftroer! bie ^omöbic

mieber to§gerjt: feiner, ber ber 5)nmme fein tbitt, ber roeniger fieBt ober empfinbet

al§ bie 5lnberen, gerabe roie Bei ^aifer§ neuen Kleibern in ©rimm'§ Wärmen.
— 2)afj nic^t alle Seute gleichmäßig empfinben unb ba% bem ßenen ftn Ü&X
roa^ bem 5lnberen ftn ^ac^tigall ift, erllärt ftc^ rjinlänglicrj au§ ber S3erfc^ieben=

l)eit ber 35efcrjäftigung eine§ 3eoen ' uri° 9Hemanb Brauet ftc^ be§^alB ju geniren.



föomifdje Briefe oon Äarl ®touffer-S3crn. 249

(£inem Setner 9ftefeger ift her OftermontagS - Cdjfe , Wa§ mir j. SS. ber SDaOib

Don Sonatello u. f. W., jeber secondo gusto, nur feine 5lffectation unb feine

^fjrafen. $u biefem fdjon perfecten (in (Sefdjmacf unb llrtfyeil) 5ßü6lico gefeilt

ftch bie lernbegierige äft^ettfd^e 3>ugenb, bk engtifdjen Jungfrauen, meift be=

gleitet Oon einem alten SDracfyen mit 23rifte unb WenigftenS brei Stäuben fiunft«

gefdjicbte, aus benen ftunbenlang oor ben $unftWerfcn laut Oorgelefen totrb.

madonna inia! tft baS eine $lage. 2lm fdjtimmften erlebte idj eS in glorenj

Oor ben greSfen ©iotto'S in Santa ßroce unb tjaff mir in ber SSeräWeiftung tote

tcf) fonnte, benn auch, bem Sßurm tft fein Stapel gegeben, Sfiajenbudj IjerauS

unb unoerfroren bk 23ortragenbe %u lonterfeien angefangen — brutal aber probat.

<2Iuge um 5luge, 3ahn u. f. tu.) 2ßie gleichgültig tonnen einer englifc^en ßabrj

(Siotto'S fJfrcSfen fein, Oon benen eS fchtedjterbingS nidjt möglich ift, etWaS ju

capiren, Wenn mcr)t langes Stubium ber Malerei unb fpecieU ber gottjtfd^ert

$unft üorangegangen. (Surl^arbt fagt jWar baS ©egentfjeit im Gicerone.)

greitag, ben 9. 5luguft 1889.

©ett idj baS Obige gej<J)rieben , ift {yrettag 9cad)mittag geworben unb nadj

ber geftrigen infernalen -öitje ein Scirocco über» Sanb gefo atmen, ber noch hn

SBeitcm fdjlimmer ift, fo bafj ich, tjeut 91ad)mittag ben (Sioüanni 3u feinem

großen Vergnügen laufen liefe. £n|e , meinetwegen, nur nidjt Scirocco. $d)

bin hd bem publicum in italienifcljen (Materien fielen geblieben. $a, bk 23ar=

barenljorben ätetjert immer noch, fjeran in baS bei paese che il mar circonda e

le alpi, nur ftnb eS heutzutage nt(f)t merjr bie Italiener, Weldje bie 3inöafion

bejahen.

(gegenüber $unft Oer^ätt ftd) ber Italiener Diel richtiger als ber 3^eutfcr)e

ober fjfranje; eS fäUt bjer $u Sanbe feinem 9)^enfct)cn ein, 9ftufeen ber 9Jlobe

falber abklappern. 3»n Italien ftedt eben nod) ein gute» üHjeil antifer 9Jtenfctjen=

Derftanb unb SebenSatt trotj aller Secabeng unb Serlotterung. (Sin SDeutfdjer,

ber tjerfommt, mag jeljnmal mefjr Wiffen (WaS Ijetfjt überhaupt Wiffen?) als ein

a,ebilbeter Italiener, etWaS 33arbarifä)eS b,ängt iljm neben biefem faft immer an.

9lun öoKenbS bie beutfcfyen grauen im 2luSlanbe Ijaben nteljr ober Weniger alle

etWaS Oon jenem fatalen XopuS k la grau ^rofeffor .... — WaS iä) fo Don

SGßeitem WenigftenS fefjen unb fjauptfädjlid) tjören fonnte. £)er 91eifenbe in ber

fyrembe, Wenn er ftet) nicf)t eine geWiffe 9teferoe auflegt unb fuetjt fo Wenig als

möglich aus ber 9ttenge herauszufallen, bietet bem ©ingebornen ju leidet 5lnta§

gutn Spott, ob mit ober of)ne ©runb lommt nid^t in 33etrac()t, unb S;eutfc^e,

fpecieU Dlorbbeutfc^e , Ijaben bafür meift gar feinen Sinn, fonbern geriren fic^

immer Wie bei ftd) ju §aufe. (Sief)e geuerbac§ , S5ermäc§tnife , letzter Zfyil)

Einmal in Dtocca bi tyapa traf id) belannte ^Berliner Ferren unb Samen, bie auf iljre

SDßeife mit bem „SSotte" glaubten ibren Spafe ju Ijaben unb auf italienifd^ (Si

figuri che roba) 3Bihe maebten; baS „Soll" aber inveee War i^nen Weit über

unb gab'S ifinen fein unb grob in jeber Plummer; gtüctlicberWeife oerftanben bie

£errfd>ften nur ibr eigenes ^tatienifefi unb baS ber Sroccapapaner niebt; ich

War aber niebt in berfelben glücflicben ßage unb machte, bafe ich Wegfam. SBi^e

machen auf italienijch. ift nid^t fo letdjt!
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©onntag, ben 11. 5luguft, fo unb fo üiel Q6xab föeaumur. Seit greitag

immer bie gleite £tfce mit ©cirocco, infernal. — 3llfo gortfetmng. 3dj Bin

Ijier fdjon in ber 9ftitte be§ fünften 23ogen§ angelangt, quasi am ©djluffe eine!

fdjon üBer 9tormalgrö§e angeWad)fenen 33riefe§ unb IjaBe ba§ eigentliche SEfjema

nodj gar ntc^t Berührt bor lauter SlEotria. — $ü) Bemerle, ba% meine Scripta

immer länger werben, unb bodj fann idj ^nen nid)t ben fleinften £ljeil Oon

alle bera Material, Weldjel id) in meiner *piaubertafd)e aufspeichere, mitteilen.

$dj möchte fo in einem fort fdjreiBen unb ((Sott fei San!, bafj e§ nidjt ge=

fd)iel)t, werben ©ie beulen) fäme bodj ju feinem (Snbe. — $ür Kjeute totH idj

bie ©ijtina unb bie Standen nodj in ^rieben laffen unb Bitte ©ie, biefe SStätter

nur al§ Einleitung ju einem nädjften ©criptum anjuifeljen, worin bann aBer

(fo (Sott Will) Wirflid) Oon ben fdjönen ©adjen bie 'Siebe fein foH.

@§ War bodj jum grofjen üHjeil nod) ein geWiffe§ SSorurtljeil, Welches midj

im Anfang fjinberte, bk ©iytina unb bie ©tanken ganj 311 genießen, unb ba%

erft 3U üBerWinben War : feit idj $unft gu ftubiren anfing, Ijatte idj biefe SBerfe

immer nur in 9leprobuction (unb meift feljr fdjledjter) gefeljen, ßontour^cic^nungen,

©tidjc, unbeutlidje *pt)otograpljien unb biefe meift auf ben ßatfjebern ber $unft=

gefd)icl)t»profefforen 2/caedjfel, Karriere u. f. W. 5Dann fafj idj mit ^Berufung

auf biefe Ijerrtidjen 5Renfd)en fo Oiel langweiliges afabemifdjel $eü$ pfufc^ert,

man benle nur an bie ©djule $aufl>ad()'3 unb ©djnorr'§ unb Sorneliu§' mau§=

tobten 5lngeben!en», bie biefe tarnen (9iaffael) immer im ©djilbe führte unb fidj

einBitbete, bafj iljre ßontourmonftren unb £inien=$ßljrafeologicn $inber belfetBen

©eifte§ Wären, biefe ©orte „monumentaler Malerei", Welche in 9Jtündjen unb

Berlin an allen SOßänben Btafjt unb fid) au§giBt al§ fiunft im ©inne ber ita=

lienifdjen 3tenaiffance (Wal idj früher au§ Unfenntnifj ber Originale gläuBig

Ijinnel)men mufjte) — ba§ alle§ Ijatte midj gegen 9taffael unb 9ttid)el 5lngelo

(lachen ©ie nicljt) erft mifjtrauifdj , bann gleichgültig gemacht ; aBgefefjen baOon,

bafj bie langWeiligften beutfdjen $unftgefd)idjt§profefforcn biefelBen fortWäfjrenb

in itjte äftl)etifd)en SBafferfuppen einBroctten. 2Benn, backte idj mir, £)a§ (baZ

„3)a§" Wirb gleich erläutert) bie Ijödjfte ®unftBlütt)e fein fott, fo ift mir 5lnbere§

lieBer. 9lu§ all bem, Wa§ idj Kjörte unb falj, mufjte idj notf)WenbigerWeife an-

nehmen, bafj bie $eit ßubWig'l be§ (Srften ungefähr ba$ Wäre, Wa§ bie (Spodje

ber 9ttebicäer unb 3»uliu§' be§ ^Weiten, unb in meinem jugenblidjen SSerftanbe

Warf idj -^affacl mit ©djraubolpl), 5Dlic^el Slngelo mit 6orncliu§, gra 5lngelico

mit DöerBecl ^ufammen, unb ba mir biefe§ gloriofe ©reigeftirn ber „SBieber*

geBurt" ber bcutfdjen ^unft Oon je^er üerbädjtig War, fo erging e§ eBen ben

brei anberen auc^ nidjt Beffer, unb ic^ lonnte mir bie italienifdjen grc§!en ^a^re

lang nid)t anbei» Oorftellen, benn al§ fc^lcc^te Malereien au§ ben Oierjiger S^^l'en

ober alz .öol^fdjnitte au§ einem Billigen ©runbrife ber ßunftgefdjidjte für ©d§ute

unb §au§. — $n Welkem §öEcnpfuB,l Würbe Woljl Santc biefe 9ia^rung§=

mittelfälfc^er peinigen laffen?

£), um biefe mobeme 2]erftänbnifeoermittelung Oon unBerufenfter ©eite ! 5Jlan

Witt eBen ^eut^utage 5llle§ fertig laufen, auc^ btö Urtljeil ; auf biefe SGßetfe rillirt

man feine eigene Meinung, Wenn man eine fi,at, unb faü§ bie§ nic^t ber gall

ift unb man bod) üBer eine ©adje fprec^en möcl)te, Oon ber man nidjt! üerfteljt
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fo finben fiä) in biefen 33üdjern bie notfjWenbigen ^fjrafen, ©ä)lag= imb Stichwörter,

um fie an ©teße bon lebenbigen Begriffen ju berWenben. (3$j fbreclje tjier niä)t

bon SBerfen wie Burftjarbt'» Cicerone.) 316er audj ber berftänbige Sßefctjauer

Wirb burdj 23orgetefenc§ , ©ef)örte§ ober ©efeljene§ am naiben ©enujj be§ Dri=

ginate§ berbjnbert, weil er unWißtürliäj mit borgefafjter Meinung bor bk SBerfe

tritt, manchmal mit bem fertigen Urtljeit fdjon in ber Safdje. 2ßie man fotctje

gang unb gäbe trafen, 3. SS. SDtidjel Slngeto ijätte !einen gfai&fbm gehabt, ober

Sijian tjätte fdjledjt gejeic^net, fertig, otjne Weiter barüber natf^ubenfen , über*

nimmt unb unWißturtidj ben ©inen nur auf $orm, ben 2tnberen nur auf $arb=

contrafte I)in anfielt, auf bie anberen SSorjägc aber gar nidjt erft achtet, alfo nie

Sigian auf Widmung unb 9JHdjet Angela al§ Gtoloriften geniest unb fo ein ganj

fatfdje§ 23itb befommt, Ijabe idj an mir fetbft erfahren. 06 biefer Mangel an

richtiger Beobachtung lebigliä) ber fc^Iect)ten Seetüre ober jum Stjeil audj ber

ftufenWeifen eigenen ©ntwictlung ju^uf^reiben fei, Weldje bie bößige @r!enntni§

aßer Borjüge, fomit bie SotalWürbigung (Wenn man bon einer folgen überhaupt

fprcdjen tann) eine§ 2Ber!e§ erft fpät jutäfet, lann idj ntdjt entfdjeiben; e§ toirb

ein Bi§djen üom ©inen unb ein Bi§d)en 00m anberen fein. 2£ie biete ©tufen

$f)lt bie Seiter fünftlerifdjer grfenntnifj ; Oon Wie tief unten muffen mir ^n
Slnftieg beginnen, unb Wie langfam get)t e§ bamit. £mbe id) boä) erft ganj fftttfxty

in ber baticanifetjen *pinatotl)cf Xi^ian begriffen ober glaube es Wenigften§. Böcflin

fagt: ^eber, ber tjeutgutage etWa§ ©ute§ leiften Woßc, fei gezwungen, fidj bie

ßunft neu p erfinben. 2)ie§ ift richtiger, at§ e§ auf ben erften Btic! fdjeinett

foßte (cum grano salis), bürfte aber immer fo geWefen fein, benn wenn ©iner

nid)t Rubere blinbling§ nadjarjmen miß, fo mufj er fdjliefjütf) tro| ber beften

©dmte fetber fudjen, baZ , Wa§ itm umgibt, bie 9ktur, fünftlerifcfy ju erlennen,

9lnfdjauung babon p erwerben unb bk bittet ju finben, fict) tünftlerifdj au§=

pbrücfen, b. f). baZ Borgefteßte blaftifdj ober malerifä) erfctjöbfenb barjufteßen.

grembe £>ütfe, 6dmle, fann if)tn nur bie Mittel ber £arfteßung jeigen unb ge=

läufig machen unb ben Schüler lehren, fein
5Jftact)Werf immer mit ber natürlichen

@rfd)einung in ftrengen Bergteict) au bringen. £a ljat'3 aber ein @nbe. 5ftact)f)er

mufj er ftdj felber Weiter bringen buret) ba% ©tubium ber großen ^Reifter, burc^

gorfdjen nac^ bereu ^Raturauffaffung , burc^ ^JtetnungSauStaufdj mit ©teic6=

ftrebenben, bor Mem aber burc^ fortWälirenbe Beobachtung ber Statur unb

llebung in ber 3)arfteßung. 5luf biefe äßeife lernt er bie malerifdje unb blaftifcfje

ßrfc^einung ber £)inge immer beffer ertennen, 3)arfteßung§bermögen unb 5ln=

jdjauung üingen fctflie^tic^ pfammen : au§ bem 6c^üler ift ein 2fteifter geworben

(nac^ meiner unmaßgeblichen 33orfteltung bon ber ©ac^e). — £>ie 5lnfc^auung

unb ^ünftterfc^aft eine§ 5lnberen !ann man aber nic^t fo ofjne 2Beitere§ fertig

übernehmen unb für fidj bcrWenben, ba% füllte fic^ eigentlich bon felber berfteb,en

;

ber 5|acl)a^mer bleibt in ben 2Ieufjerlicl)feiten fteden, Wie bk Bitb^auer unb

©c^riftfteßer im Anfang be§ ^a^r^unbert§ , bie ba§ SBefen gricc^ifc^er ^unft in

geWiffen Äörbermafeen fugten, ftatt in organifcl) boßenbeter S)arfteßung. @§ ift

fonberbar, ba% aud) ©oetb,e, bon bem boct), Wenn ic^ ntd^t irre, ber ©bruä) ^er=

rü^rt: „2Ba§ bu ererbt bon beinen Tätern ^aft, etWirb e§, um e§ ju beft|en",

glaubte, bafe btaftifc^e ©c^önlieit in gewiffen beftimmten 9ftafjen beftänbe, unb
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bafc, um mit ben ©rieben ©Ieid)roertf)igeS ju örobuciren, man fid) einfach biefer

Saufcerfortnel 7Va ober toaS roeifj id) tnte biet ßoüflängen u. f. ro. ju Bcbienen

fjätte. Äünftlerifd&e ^robuction ift über^eugenbe, Bilbgetüorbenc 9laturanfdjauung

unb (Srnpfinbung.

P. S. 3$ toerbe nädjftenS meine SSriefe crft Brodjiren taffen, efjc idj fie

aBfcfjicfe. SSer^ei^en Sie!!

XIX.

Rom, ben . . . Sluguft 1889. $ia «Otargutta 54.

©ebenfenb ber ©tt)lungef)euer , bie tdj öon ^eit ^u 3e^t fabricire unb an

<Bie als RömerBriefe (ber 2IpofteI *ßaulu§ Ijalte ju gut) aBfcnbe, fpridjt mein

©eroiffen laut unb beutlidj ctroa golgenbeS: 9ttenfd), roie tannft 3)u, Bei fonft

leiblich entroicMtem ©efdjmacf, bie fdjönften £)inge ber 2ßelt fortroäfjrenb er*

BarmungSloS in SDeiner ^ßrofa ^erumgiefien, ofjne im ©tanbe 311 fein, ifjnen eine

neue Seite abzugewinnen, ober SDcine (Smpfinbung f(ar unb präciS in äBorte ju

faffen. — dagegen ift fdjtoer öiel p fagen. ^ebennoc^ tä§t ftd) ju meiner

Rechtfertigung einige» anbringen. £>iefe meine ©Treiberei ift ätoar nict)t fünft»

lerifd) im ©taube, öon ben fingen, über toeldjc fie tjanbelt, eine complete 33or=

fteHuug ,nt ertoecten; bod) ift eS aud) fein birecteS SSIed), unb roenn öon Bilbenber

$unft in Italien ober anberStoo bie 9tebe ift, fo möchte idj biefc negatiöe ZfyaU

fadje fdron beinahe 23erbienft nennen. — SBenn manchmal hä Nennung eines

füllen SBerfeS Sfyxe (Erinnerung flingt unb bie Silber auS Italien fonnig f)eran=

Ziefjen, fo ift mein Befdjeibener .Stoecf erreicht, öem freiließ öfter als nötljig meine

breite §igur im 2ßcge ftcfjen mag. ^d) benfe, fomit burd) biefe ^Briefe nichts

©d)limmeS anzurichten, am allertüenigften an ben fingen, öon meieren manchmal

brin bie Rebe ift, benn mit 2Borten allein fügt man ber bilbenben ®unft nichts

3U, toeber ©uteS nod) SSöfeS. ©aS Kraben aud) Sßincfelmann unb ©octfje erfahren,

benn trotj itjrer ©djriften fjat man nad) ifrtetn £obc genau fo fcfytedjt gemalt

tote öor itjrer ©eburt. SDer Bilbenbe ßünftter fann für fein 9Jtetier Dom ©djrift=

fteHer, aud) roenn er ©oettje tjeifjt, nidjtS örofitiren, unb roenn er noä) fo fef)r

ben 23eruf gur Sefjrerfctjaft in fidj füf)Xt. Jßoet unb Dealer gefjen oerfdjiebene

SBege, unb feiner f)at bem anbern inS 3eu9 3U teben. — 9fterfroürbig ift, ba§

man gerabe 3U ©oettjc'S geit, als man backte, bie ©leid)Bered)tigung ber fünfte

entbeeft ju fjaBen, bod) üerfuc^te, bie ÜJlalerct burd) äft^etifc^e ©djriftcn ^u förbern

unb geroiffermafjen ba% 33erftänbni§ be§ Dealers für feine ßunft burd) (iterarifdje

Mittel 31t b^eBen. SBenn e§ nid)t Berub,igenb roäre, 3U fefjcn, ba% fogar ein sDcenfc^

töie ©oet^e manchmal irrte unb rote anbere ©terblid^e mit Mängeln Behaftet

mar, fo möd)te man biejenigen feiner ©Triften, roo er bartfmt, ba$ neben

beut großen S)id)ter aud) ein großer Dilettant in if)m fteefte, beinafi,e Bebauern.

Sitettirt b.at er als ©taat§mann (^öHnifter), «ölaler, SBilb^auer, 53cuftfcr, 9catur=

forfcBer u. f. to. , unb feine öielen ©tedenpferbe roaren i^m geroifj ebenfo treuer

a(§ ber ^ßegafuS.

5Jian lefe nur feine italienifdje Reife, ^c^ fagte üorb,in, bie ©oetrje'fdjen

©Triften über Malerei unb üßlaftif rjätten ber ©ntroidlung biefer fünfte bireet

roeber gefc^abet nod) genügt; baS ift roab^r, aber si taeuisses etc., fie fjaBen baS
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fdjtecfjte SBetfpiel gegeben unb ba§ moberne SSerufSrecenfententlntm gefdjaffcn. ©e=

ftütjt auf ©oetfje'fctje unb äBtncMmann'jcfje Slutorttät, fctjrei&en Ijeutjutage alle

möglichen Sgnott über Äunft unb machen ©efej-je unb 23orfd)rtften. Sßaffiren

Bei folgen Gelegenheiten einem 9Jtann tote Goethe fäjon tounberlicf)e ©adjen, um
tote üiel mefjr einem uomo qualunque. ©djreiBt ©oetlje über Bilbenbe föunft,

fo Bleibt er aud) auf bem ^ol^toeg ber größte ©eniu§ feinet ,3^ unb fein per=

fönlid)e§ 33eoBaä)ten unb ßmpfinben auf tiefem ©eBiete ift, aud) toenn man

beute anber§ ben!t, eben ©oettje'* (Smpfinben unb in feiner ©pradje gefdjrieBen.

Da§ SBefen feiner jeweiligen Aunft er!ennt ber £ünftler felBer getoifj tiefer al§

2tnbere, benn üon fünftterifcfjer „Gütfenntnifc" geben bie 2Berfe allein 3eugnifj

(baZ publicum empfinbet btofc naä)); ©loffen üBer biefelBen Bebeuten aucrj nur

infofern ettoaS, al§ toir nad) bem ©enufj eine§ $unfttocr!e§, einer fronen Df)at

überhaupt un§ freuen, *ftäfjere§ üBer ben llrrjeber ju üerneljmen (baZ Oon ber

üperfönlidjfeit lennen 31t lernen, toa§ ftdj au§ bem ßunfttoer! ntdjt birect ergibt),

toie er ftd) gut ©eifte§f)öl)e, bie toir an irjm Betounbern, aufgefdjtoungen b,at,

tote er benft, ftdj auSbrficft u. f. to, ©oldje ©Triften, toenn fie Oom $fteiftcr

felBer rjerrüt)ren, finb im t)ot)en ÜJIafje Bitbenb unb Beleljrenb, toeil fie Oon

bem Rubeln, toa§ fein ganje§ SBefen au§mad)t; aber SBindelmann unb ©oetlje-

Ijaben angefangen, aufjer über iljre ßurtft, bie ©djriftftellerei, al§ gadjleute, audj

üBer anbeter Seute ifjre al§ Saien, Dilettanten 3U fdjreiben. Unb ba§ toar ü6er=

flüffig. $f)re Seigre üon ber füllen ©röfje unb ben flaffifdjen 5Jcafeen toare an

unb für fid) redjt fdjön, toenn man anber§ at§ auf bem SBege intimen 91atur=

ftubium§ aur Slafficität gelangen fönnte, für bie es übrigens in feiner @pod)e

leBenbiger ßimftenttotcflung meßbare formen gegeben tjat. (@S gaB immer nur

bie ©efe|e beZ guten ©efdjmads.) Die ©oetlje'fdje ©aat ift benn aud) auf=

gegangen, toie, sit venia verbo, llntraut ju tfjun pflegt. (S§ Begriffen fogleicfj

eine tftei^e fpeculatioer £öpfe, ba§ ba ein Videx Brad) liege unb bafj eZ fein

ban!barere§, bequemere» öanbtoerf geben tonne, al§ über eine ©at^e ju fdjreiben,

üon ber bie meiften SÖtenfdjen nidjtS üerfteljen unb eZ bodj nid)t SDßort rjaBen

tootlen. ©0 entftanben in biefem ^atjrrjunbert bie oieten ÄunftBüdjer, Oon benen

leine§ fo bumm ift, bafc eZ nid)t fein ^uBticum fänbe. ©oetfje fjat übrigens alz

©rei§ (Jdermann gegenüber eingeftanben, bafc er füf)le, oon Bitbenber $unft nidjtS

Oerftanben ju ^aBen. §ätte $ur bamaligen ^eit ein toir!li(^er 9ftaler, Oom ©t^lage

Xijian'S erjftirt, ©oetlje toürbe (^ätte er i^n gelaunt, üerfönlidj) too^t mand)e

feiner ©Triften üBer Äunft anber» Oerfa^t Haben.

©onntag, 25. 5luguft 1889.

Die öi|e, toetc^e mit conftanter 23o§B,eit fortbauert, unb ba% fortgelegte

arbeiten an einer Saiije, too icf) jeben fteinfien fyortfe^ritt unter ungetoöfmlidjen

©(^toierigfeiten unb ©cifte§anftrengung erlaufe, machen fc^lie^tic^ ettoa§ mübe.

.ßlinger, toeldjer ber ^)i|e 2ag§ üBer öiel met)r au§gefe|t ift, al§ ify, tourbe in

B,o^em ©rabe neroö§, hiegte auc^ gieBeranfälle (er tjat fein ©tubio Beim ßoloffeum)

unb ift nadj gra§cati geflüchtet. Der gcgentoärtige ©ommer ift Bebeutenb fjeifjer

als ber le^te. %$ IjaBe 5Racr)t§ in meinem ©dilafaimmer fc^on toä^renb circa

brei Monaten 21—24° föeaumur mit ben obligaten ^anjaren, bie Oom ^incio
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b>r biefe Käufer im ©ommer betäftigen. 3)cr ©djlaf geftaltet fiel) in fyolge

beffen etroa§ anber§, al§ man e§ bon §Qufe au§ getoöfjnt ift. $dj arbeite bte

le|te 2Bodje nur Borgens unb benü^e bte 5la^mittag§ftunben tljeil§ jur Seetüre,

tt)eil§, wie Sie feljen, aur (Sorrefbonben^ mit ^fjnen. Unter guter Seetüre öerfte^e

idj) bie§mat ben Trattato della pittura be§ genialften aller 9Jtenfd)en, Siouarbo,

unb anbere ßunft betreffenbe ©Triften ber 9tenaiffance. $e meljr idj mict) in

bie Söerfe unb ©Triften jener 3eit berfenfe, um fo frember mirb mir ba% ^Reifte

au§ ber ©egentoart, toa§ idj) nod) bor nidjt langer geit gefd^ä^t unb betounbert.

(£§ geT^t mit ^unfttoerfen tüte mit ^reunben ; auf bie Sänge bleibt toenig beftetjn

;

unb auf einer galjrt toie auf ber anbern: man totrft in bem ^Ittafje SSadaft

au§, al§ man Sabung aufnimmt, ©o ift Don allen meinen ^reunben refb.

9ttit!unftjüngern ein einziger , Jünger
,

geblieben , beffen 2)en!roeife unb SSe=

ftrebungen idj nodj mit gleicher Stjeilnaljme gegenüber ftelje roie bor ^aljren.

Sie anbern alle, ttjeilmeife Seute bon berblüffenber 23irtuofität in gemiffen

©ad)en, wobei e§ aber fein 33cmenben ^at , laffen mict) immer lüljler. 2)iefe

Ferren bcn!en nidjt über ifjre Betreffenbe moberne ©pecialität f)inau§ unb treiben

bie $unft nidjt, mie e§ Sionarbo berlangt. äöeil fie nidjt immer unb immer

ernftfjaft ftubieren, fo Bleibt tljt ^yorm- unb garbberftänbnijg, ifjr Äunfttoiffen

befdjränft; ba man aBer nur bcrmittelft biefc§ 2Biffen§ bie natürliche Anlage

in fünftlerifdje 5probuction umfetjt, bie 3ieife ber letzteren lebigtidj bon bem

$unftBegriff abfjängt, 3U bem einer burdj ^aturftubium getommen, fo finb bie

5probucte audj banadj. ©ie geigen meljr gemiffe ©ei^ieftid)teiten , Sanieren,

33rabouren, al§ fünftlerifdj betarbeitete mcnfdjlidje natürliche (Sinbiücfe, benn

baju toiH c§ meljr al§ bk Sßirtuofüät be§ ©becialtften, meldje bie Ueberfidjt

üBer§ ©an^e iljrer 9latur nadj ausliefst unb confu§ unb urtljeil§lo§ in ber

jeweiligen ©egentoart fteden bleibt , beren oberftäd)lid)em tünftlerifcfyen S£age§=

bebarf fie bie entfbredjenbe SBaare liefert, bk $unft ber jeweiligen 5Jlobe —
gegenwärtig ift ber fogenannte 91aturali§mu§ an ber £age§orbnung (um ein

SBeifpiel anjufüljren). $unftWerle, bie hei ifjrem @rfdjeinen gteidj mobern finb

unb gurore machen, finb feiten weit tjer ; Wa§ bon jebem £>an§ gleich Oerftanben

toirb unb bemunbert, mufj notb,menbiger SBeife eine banale ©aelje fein. ß§
mirb ätoar immer ba§ ©egent^eit behauptet, ify tüei% e§ aber beffer.

Montag, ben 26. 2)iefe SptäluMett fyabe iä) nict)t betyalb angeftimmt,

barauf mit meljr (Smp^afe bon meiner ©tatue bcclamiren §u lönncn, bie übrigen»

ftetig fortfdjreitet (eine 5]3^rafe, bie icl) feit fo unb fo langer $eit mo^l in jebem

Briefe tbieber^ole). Slber bitte nodj etraa§ ©ebulb; ic^ tljue mein 9ttöglicl)fte§

unb lomme gum ßiel, freiließ ettba§ langfamer, al§ ic^ juerft gebaut, aber

too^er follte mir bie Sßiffenfc^aft über bie £)auer einer Arbeit gelommen fein,

bie i§ bor^er ntc^t einmal tjatte bon Slnbern machen fefjn, gefc^toeige benn

felber berfuc^t. Minger fagte freiließ 3)ie§ unb $ene§, aber gute 9tät^e cjiftiren

für midj gemö^ntic^ nic^t im Seben, t^cilmcife jum ©c^aben, in ber ®unft nur

3um Sort^eil. ^c^ bin fein ©tarrlopf ober arger ©el6ftübcrfcl)ät$er, §abe aber

meinen ®obf meift fo boH eigener Meinung, ba$ biejenige 3lnbercr deinen $lat}

mc^r brin l§at. — 5Der Sluguft ge^t feinem @nbe entgegen, unb immer noä) mu|
id) mit bem ^otograb^iren nodö ein baar 2ßoc^cu märten, toenn id) 3^neit



föömifdje SSrtefe Don Siaxt @tauffer=Sern. 255

nid)t ein falfcrjeS 33itb Oon ber Arbeit geben Witt. ©nftWeiten jage idj Blofj,

bafj ict) bor ber §igur manchmal baS ©efütjl ftaBe, ein gutes ©tuet in meiner (£ni>

Wicttung weiter gelommen 31t fein, ^etjt um jeben SßreiS Bei ber Stange

Bleiben unb nietjt nachäffen, benn nur baS fertige 2Bert ift etWaS $ßofitibeS unb

geftattet ein ürtfjeil in ber ßunft, Bei pfaftifetjen ©act)en befonberS. ßrgo!

£)aS ^cobeUiren ift eBen ein ganj anberer Sßrocefc als Fialen ober getanen;

um bieS reetjt inne ju Werben, maetje man'S tote id), b. f). man probire. SDer

9JMer fteEt ben 9ftenfcrjen nur in einer Stnftdjt unb immer im SSerein mit

anbern ©aetjen, als STIjeil eines matcriferjen (Sanken bar, WelctjeS bermitteft

farbiger ©egenfä^e auf ber gtäctje bie ^Hufion beS äBaljren Ijerborbringen folt

(wäre eS auet) nur ein $opf auf einer Weisen äßanb — immer Bebarf eS WenigftenS

eines SontrafteS um materifdj 31t Wirten, ober Beffer gefagt, jWeier ^actoren).

§ür ben SStfbljauer ift ber $ftenfcrj an fid} SSoiWurf, benn an ber Oberftädje

beS SteinS tjat fein 9tcid) ein @nbe, Befielt redjt eigentlich nur in btefer. 2öaS

Bleibt tljm anberS? (Seift unb ©efüfjle, Welche ber leBenbige 9Tcenfct) buret) 35e=

Wegung feines Körpers, buref) ftetS Wectjfelnbe gorm unb #arbe in 9tebe unb

£mnblungen tunb giBt, 3U beranjerjautierjen, ftetjt bem 9ftater aujjer ber fyorm

baS gan^e Üteictj ber colotiftiicrjen Kombination unb (Sompofition ju ©eBot, bem

SHlbtjauer bie §orm allein, bie (Seftalt ber Cberftädje üon Marmor ober grj.

©0 fdjeint auf ben erften Solid bie ©eulptur im SSergleict) mit ben anbern

fünften Oon reicherem Apparat am 5luSbructSbermögen berührt — aBer nur

auf ben erften SBlict, benn ift fie Weniger färu'g, menferytierje gmpfinbung Wact)

ju rufen unb baraufteHen , als eine Oon ben anbern? 5)af$ fie bie gegenwärtig

am Wenigften berftanbene unb beSljalb am Wenigften ausgeübte ßunft ift (Oon

ben bitbenben, bie üBrigenS alle biet unter bem ©glitten finb), möchte ict) bem

barbarifdjen Dpern= unb äkEeigefcrjmact unferer Sage, bem $pappbectelunfug mit

bengalifctjer SMeudjtung äufcrjreiben , ber baS birecte ©egentijetf üon Äunft, bon

JünftKd&er Murerfctjeinung Bebeutet in feinem infamen Sractjten, burdj S5er=

quictung aller fiebert freien fünfte ein fogenannteS fcenifctjeS ©an^eS — einen

Srjeatereffect (Wofjl 5U unterfetjeiben üom Sramatifdjen) p errieten. 9Jtan foEte

Beim ©ctjaufpiel in SBcjug auf fcenifct)e guttaten nietjt anberS , als Beim 5ßlace=

ment eines ÄunftWerteS überhaupt berfatjren ; b. tj. einfach bie «Bebingungen tjer=

fteEen, Welche it)m mögttctjft boEftänbige SBirtung fiebern, nietjt aber. Wie gegen*

Wärtig faft immer gefctjietjt, neben ber bramatifetjen, noctj eine für ftdj neben»

tjer ejiftirenbe becoratibe äßirtung fdjaffen, Welche ©adje man gemeinhin ^la=

turaliSmuS auf ber SSütme nennt, unb mit bem eS ficrj genau fo bertjält, Wie

mit bem fogenannten Naturalismus in ber Malerei, ber tjeut mobern ift:

91ebenfaetjennaturatiSmuS , nid)t berjenige ber großen (Srfctjeinung. — £ur £ar=

ftellung eines Dramas gehören not^Wenbiger SBeife nur jWei S)inge, ber 3)ict)ter

unb ber ©c^aufpieler; ber £)ecorateur im mobernen ©inne bleibt beffer Weg,

benn baS 5tuSftattungSftüct mit «Ballet fjat mit bramatifc^er ßwtft fo Wenig ju

tB,un als ber 6irtuS. «Dean ^at ob ber gütigen 26,eatereinric^tung berternt,

einaelne äßerte bitbenber ßunft ju goutiren, bie nur Wenigen unb biefen nur

in ©tunben ber ©ammtung irjre ©c^ön^eit offenbaren, bem SSarbaren aber

unter aEen Umftänben ein 23uct) mit fieben ©iegeln bleiben, äßeil gute Malerei
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fo roenig öerftanben lüirb , brum machen bie üpanorama§, too e§ auf geroiffe

kniffe , 2lugentäufd)ereien allergröbften ©enre§ anfommt , nid)t auf $unft, fo

coloffale ©efd)äfte.

£>ienftag. 3$ fan fi
e °^ne Erbarmen ben fechten SSogen an, benn id) Ijabe

mein §erä nodj nicfyt DöHtg au§fd)üttcn fönnen geftern. So oft tdj an gegen=

roättige $unft bente, fo ftetjt immer bk bei: ©riedjen baneben. 3fn biefem gatt

ba§ griedn'fdje Sfjeater im 35ergleid^ jum jetzigen- £)er ^muptunterfdn'eb mar

jebenfaH§ ber, bafj feine grauen auftraten. SDenlen Sie ftdj, bitte, einmal bk

grauen öom gegenwärtigen Sweater, foroofyl öon ber SSütjne at§ au§ bem $u=

fdjauerraum, ioeg, fo Bleibt — 9iid)t§. $ein Sfjeater fönnte fid) meljr Ratten,

51He§ giuge au§ bem Seim, benn 99
/ioo beffen, roa§ man IjeutjUitage ^ntereffe an

£)per unb Sdjaufpiel fjeifjt, ift in äöaljrljeit $ntercffe an ben 5Icteur§ unb 3lctricen

auf ber SBüfjne unb in ben Sogen.

5ln unb für fidj ift baZ etroa§ burdjau§ SobensroertI)e§, nur mit ber $unft

b,at e§ nid)t§ ju ttmn. @§ gibt natürlich jetjt aud) toofjl fyte unb ba ©läu6ige,

bie nur ber $unft falber in§ Sweater gefjen; ber größten 9Jlet)räat)l SDamen unb

getreu ift aber ba% gefpielte ©tuet mit feiner Scenerie grabe gut genug, um
einen günftigen §intergrunb jum Sßtäfcntiren ber eigenen *ßerfon abzugeben.

2Benn 3lmen biefe SSe^auptuug 31t eragcrirt erfdjeint, fo toirb ju 3^rcr üölligen

llebev^eugung genügen, roenn Sie öerfudjen, fiel) ben galt roirflict) öorjufteüen

:

(Sin Sweater ob,ne tarnen — unb bodj, bei ben ©rieben mar e§ fo. SBetl man
bajumat totirTtdj ber $unft Ijalber in§ Stjeater ging, nid)t tote fjeute um bm
2lbenb 31t paffiren, fo öerftanb e§ fid) oon fel6ft, bafj nid)t fo oft gefpielt rourbe,

roie jetjt, benn man ift nietjt immer aufgelegt, ^unftroerfe gu genießen, am roenigften

5lbenb§, roo bie tägtidje Portion Spiritus fd)on beinahe aufgebraust ift. 2)a=

mal§ rourbe am Sag gefpielt, am borgen ber gefttage unb Oou Staat§rocgen.

liefen Suru§ lonnten fid) bk gricdjifdjen Staatstaffen leiften, benn in jenen

Reiten mar bie toftfpielige moberne SBüfjne nod) nidjt erfunben, unb roenn ein=

mal ba§ Stjeater erbaut mar, fo tarnen bie Aufführungen {ebenfalls nidjt f)ocl).

©a§redmungen fielen eo ipso tocg. 5lm Sonntag borgen ging man alfo bort

in§ Stjeater, roie ^eut $a Sage in bie ^rebigt. S5on toelc^er 2öirtung unter

folgen feierlichen Sßerl§ältniffen ein gutc§ ^unftmert fein !ann, ermeffe man
barau§, bafe fogar eine proteftantifc^e ^rebigt mit ^roei ß^orälen am «Sonntag

borgen auf eine frifc^gemafdiene Seele erbauenb roirten !ann. 5lc^, roa§ mar

ba§ für ein SSolf, roo man am Sonntag borgen baZ geiertleib anjog unb

Einging, um in ber 9teil^e ber TOnner Oon Staat§roegen ftatt einer 5ßrebigt an
Sopb,o!leifc^e§ S)rama anhören. Samentiren über bie öbe ©egentoart ift ge=

toi§ banal, unb id) Teilte mic^ e§ 31t ttjun, aber roenn id) an§ alte ©riec^cnlanb

ben!e, fo mödjte ic^ manchmal einfach beulen.

XX
föoma, 29. 5luguft 1889.

3$ fomme roieber einmal au§ btm 23atican, roo ic^ fett einigen Sagen

regelmäßig einige Stunben jugebradjt ^a6e, um für meine $perfon enblic^ Orbnung

in ba§ bortige Gtf)ao§ ju bringen, b. I). mic^ ju orienttren. 3Bäre id) $Papft,
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id) mürbe brei Viertel be§ bort aufgehellten 3euge§ in bie ^roötnj berfdjenten, too

bet ©lau&e nodj träftig ift, ba§ bierte Viertel aber tu berfelben Socalität factigemäfj,

b. t). boräüglicb aufstellen. 2ßa§ foUen alle biefe rjanbroert§mäfjigen Gtopien

fünfter uub fectjfter Crbnung, alle biefe fc^auber^aften Steftaurationen unb 3U=

rccbtmactjungen antiter 23ilbtoerte '? 2öann lommt man enbtidj ba^u, eine gefunbene

Statue 31t laffen tote fte ift, unb beut SBefdjauer bie 9teftauration felber 311 über=

laffen, b. Ij. feine $ßf)antafie nid^t 511 beeinträchtigen burct) Slufnötrjigen einer

anbcrn Meinung? ©ine einzige Statue aufjer beut 5£orfo be§ £>erlute§ tjaben

fte gctaffen, wie fte gefunben rourbe; alterbing§ tner Ijätte toorjl bie Sourage, an

ber Arbeit feine Pfoten ju Derbrennen. S)a§ SBeib otjne $opf uub 2lrme int

9)cufco Gfyiaramonti, man Ijält fie für eine Softer bom ÜRiobibengiebel, @injet=

copie fagt SSurttjarbt, Driginalfigur fage \§. 2öa§ e§ für eine 33eroanbtnifj fa*

mit ben 5Rio6ibenfculpturen, roeifj überhaupt 9Kemanb. @§ Reifet, fte maren

au§ ©riecrjetitanb an einen römifdjen Slpoltotempel gefdjafft foorbcn. Chi

lo sa? So Diel ift ficber, bajj bie Florentiner 9Kobiben, meiere man in

$om gefunben, fctjled)te§ geug finb, refp. \tfyc mäßige Sopien, nietjt einmal

nadj ben Originalen. 2ta§ Scbiclfal jebodj febeint nidjt fo brutal geroefen ju

fein, 2UIe3 bom grieäjifdjen Originalraert ju bernidjten. $cb menigften§ empfinbe,

roenn je eine Sirbett, biefe al§ gtiedjtfäeS Originatmerf. ©injelcopie — febnett

fertig ift ber $unft gelehrte mit bem SDßort. 2)u lieber ©ott, hrie bentt fiel)

benn ein foldjer 9Jlenfcb ein Original. SDie Sad)e ift jum Soeben. 2Jcan ftetjt

bor einer Arbeit, bie an 9Iu§fübrung tt)re§ ©leiten ntct)t bat, nid)t einmal an

ber milonifdjen 23enu§, nidjt am borgijeftfdjen ftedjter, ntc^t am fterbenben ©allier,

ntctjt an ber e§quilinifct)en Sßenu§. Sie tonnen alle baneben nicfjt befielen; unb

bann Ijeifct e§ @in$elcopie. 2Bie fagt ©oetlje: „unb bie gorm bleibt ein ©c=

rjeimnife ben Reiften." $dj für mein Stjeil erlaube mir, bieg tjerrlidje gragment

für ein Original ju galten.

Sßknn icb manchmal ben SSurctfjarbt pr £>anb nefjme, fo rounbere icb

miä) über bie Fülle be§ 2Biffen§ unb $erftänbniffe§ , aber e§ fd^etnt bodj auf

biefer SBelt 2We§ feine ©renken ju t)aben. SSon je%t an glaube iä) in $unft=

fachen nidjt§ metjr al§ roa§ id) felbft gefetjen unb p beurteilen ©elegenrjeit

gehabt. Sancta simplicitas , icf) tann mieb gar ntctjt beruhigen, ^n ^ßejug auf

eine gange ^enge feit ^a^r^unberten feftftebenber ©rö§en hingegen fommen mir

me£)rfad) ftarle ^meifel. %$ febe nun ben Saofoon jum fo unb fo Dielten 9Jtale,

unb htm §errn fei'§ gellagt, ic^ bringe e3 niebt fertig, bie Arbeit für etraa»

5lnbere§ ju Ratten a(§ ein ^eröorragenbe§ 2Berf ber griedjifdjen ^ecabenj, b. f).

griectjtf et) = römifetjen 3eit. @§ tann ben SSergletcl) mit bem SSeiliner Original,

bem pergamenifc^en grie§, entfliehen nic^t au§^alten, aueb menn man baDon

abfielt, ba§ ber Saotoon auf bie übliche äßeife im feinten ^a^rbunbert öer=

ruinirt raorben ift buret) ^otitur. @§ tommt mir bor, at§ bätte tein ^unfttoert

folgen Schaben angerichtet in ber 2ßelt wie bie Sao!oon=©ruppe ; ia^ fe^e orbentlic^

bie Skroctumft brin fd^lummetn.

1506 tourbe fte ausgegraben beinahe intact, gerabe aU man im SSegviffe

toar, bie Sc^mierigteiten be§ ^aetten ganj übermunben 3U ^aben. ^Ric^et Slngelo

^atte ju ber 3eit gerabe ben £abib fertig, bann tourbe biefc§ ^Braüourftüct ge=

»eutf^e 9tunbfd)au. XVIII, 11. 17
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funben, unb bie gange 2Mt liefj fid) babon natürlicher SBeife imponiren, Weil

ba§, Wa§ ben «Jtenaiffancetunftlern nodj 9ftüf)e machte, ba§ 9Zadte, in einer ge=

Wiffen Sßeife T^tex fpielenb überWunben ift. SDurd) biefe (Statue unb bk SBcrfe,

bie «JJtidjel 5lngelo unter iljrem (Sinflufj machte, öcrlor 2We§ ben $opf. SBann

l^at fid^ bie SBclt nietjt burd) äftaöour imponiren laffen? (3)amal§ gar, Wo

ia§ gange Streben feit ^afjrJjunbertcn barauf ausging, ber gorm abfolut «JJteifter

ju Werben.) SSon ba an fing man an, $artoffelfäde ju meifjeln unb gab fie

für gelben au§, fudjte bie Körperbewegung, welche im Saofoon fdjon an ber

äufjerften ©renge be§ £)arftcllbaren ange!ommen, fogar gu überbieten, ßurg,

biefe Statue braute eine abfolut falfdje SSorftellung oon 5lntife (gried)ifd)er

ßunft) in bie SBcit. Sie, nicfyt «üttdjel Slngelo ift bie «Kutter ber SBarotffunft

(ßeffing unb äßindelmann * ©oetlje galten gu ©nahen, aber bie Sadje ift fo).

Sie ?am jur fatalften Seit; Ijätte man bamalS bk ^art^enon Figuren nadj

$om gebraut, e§ mürbe mafjrfd)cinltd) öicleS anber§ geworben fein. 5ludj bk

(Sompofition al§ ©ruppe ift bürftig unb geigt gur @üibeng bk urfprünglidje

^•rieScompofttion, Weldje gegenwärtig in Berlin aufgeteilt ift. 5Dcr pergamenifdje

5lltarfrie§ b,at gWar im 23ergleid) mit ben arbeiten au§ ber beften griedjifdjen

3eit unöerfennbar fd)on etWaS SarodeS, gehört aber immer nod) ber granbiofen

griedjifdjen ßpodje an, bie Saofoomöruppe hingegen Ijat nad) meiner Slnfidjt alle

Qualitäten eine§ borgüglidjen SBerfeS ber SDecabeng, wo bie $unft tiorübergefjenbe

Effecte barguftellcn anfing. 2)a§ laoloonifdje , fentimentale *ßatf)o§ ift eine ber

guten gricdjifdjen $unft ööEig frembe Sadjc. «Ulan Oergleidje ben Kopf be§

Saofoon mit beut (Sigantcn auf bem pergamenifdjen $xk%, überhaupt ben 2lu§=

brud be§ SdjmergcS auf griedjifdjen Statuen, fogar bk fd)led)te «Riobe^ßopie

in gloreng — unb bk Inferiorität bc§ ßaofoon Wirb fofort in bie klugen

fpringen. $$ tann mir nid)t Reifen, er T^at für mid) etWa§ «JfloberneS, beWufjt

Sentimentalifdje» , Wa§ id) fonft in ber gricdjifdjcn Kunft bergebenS fudje. Sei

er nun griedjifct) * römifdj , au§ ber Qdt be§ SituS ober etWaS früher; au§ ber

5Diabod)engeit ift er niemals.

Sßon «DMeager, «JlntinooS, Apollo möchte idj eigentlich nid)t fpredjen, e§ finb

Wie ber ßaofoon SSitbWerfe, bie itjre urfprünglidje -£>aut berloren Ijaben burdj

bie infame «Politur ber früheren $aljrl)unberte, Wcldje fie, faE§ fie überhaupt

jemals Wirllid) «UleifterWerfe Waren (Wa§ ict) mir ju bezweifeln erlaube), met)r

ober Weniger auf ben ,3uftanb glatter Saloncopien heruntergebracht !^at. SDer

5lpoEo ift in 5lnjio gefunben Worben beim ^ortunatempel. diva graturu quae

regis Antium, Wo^in ic^ mic^ jet^t, nac^bem id) biefen SSrief an Sie abgefanbt

^aben Werbe, hinbegebe für §Wei 2agc, um meine «Jieröcn, bk abfolut nid)t§ me^r

Wertl^ finb, im blauen «Dceere etraa§ %\i beruhigen. Jünger fc^eint fic^ nadj

einer ^arte, bie mir eben ber Briefträger bringt, ebenfalls bort in ben alten

dauern unb bellen ^erumsutreiben. 23om SSatican unb feinen Sd)ätjen, Torfen,

3lren, SSafen, ßanbelabern, «Dlofaitcn, üon antuet Malerei überhaupt ein näc^fteS

Wal; ber 3U9 fa^rt um fieben, unb ie|t ift'S fed§§. 5lc^, Wie ctWarte id^ mit

Scljnfuc^t bie 3eit ^° i$ meinen ßopf ausrufen !ann. So ©ott Will, Wirb'S

nidjt lange mel)r bauern, ein paar SBodjen. Sann aber via, via.
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XXI.
Rom, ben 2. ©eptemBer 1889.

fpeute, al§ an meinem breiunbbreifjigften ©cBurtstage , arBeite idj nidjt,

fonbern IjaBe mid) an ben ©djreiBtifcrj gefegt unb meiner Butter jum fo nnb

fo bietten 9Jcale für ba§ Sidjt ber SBelt, roeld)e§ fie midj erblichen liefe, gebannt;

benn e§ ift ein Vergnügen, ju leBen unb inne ju roerben, roa§ für fcrjöne $unft=

roerfe, fdjon roäljrenb fte fteljt, gemacht roorben finb. ©o fetjr idj geuerBad) al§

$ünftlcr bereljre— bafe er fein „Sßermäcrjtnifj" mit benSBorten: „9)teine ©eBurt

ift als ein breifadjeS Unglücf ju Betrachten, erftenS bafj icrj üBerfjaupt geboren

mürbe" ic. — anfängt, finbe icrj affectirt. Denn roenn eS ifjm audj im Anfang

tnapp ging; bon ba an, roo feine Sßerfe anfingen, etroaS roertrj ju fein, Ijat e§

if)tn nie an berftänbiger Anerkennung gefehlt, fo biet roenigftenS, bafj fie genügte,

irjn üBer SBaffer ju galten. $a merjr, bie (£reme beS $unftberftänbniffeS tjat

fofort feine ßeiftungen geBüfjrenb gefdjätvt. @S roar alfo junt SOßeltfcfjmerä lein

©runb, benn 9Jcifjerfolg Beim Raufen, foBalb er nicrjt auf letzteren angeroiefen

ift, lann bod) bem $ünftler, roenn er bie roenigen heften auf feiner ©eite fjat,

gleichgültig fein. (IS ift rooljl im „SBermddjtnifc" aucfj ein Hein BiSdjen Oon her

*ßofe, moran einzelne Figuren auf feinen Beften Silbern leiben — 3. 35. bie

brei fdjönen Römerinnen auf ber Sßietä in 9Jcündjen (6ei ©cfjacf) , roeldje biel=

merjr an ifjre füfjert ÜMuldjen benfen als an ben ©crjmerj einer Butter, ber

man ben ©orjn gu ©djanben gepeitfdjt unb anS $reuj genagelt. SCßenn idj

Oon geuerBad) biefeS fage, fo Braudje icrj roorjl nidjt ju erinnern, ba% idj irjn

für einen ber großen $ünftler beS Sa^^unoert§ T^alte unb meine SSemerlungen

unter biefer SorauSfetumg §u berftetjen finb. ©eine SBerle IjaBen aBer eine ge=

roiffe Beroufjte ßlafficität unb sroar oft auf Soften roaljrer, unmittetBarer

©mpfinbung, fo bafj bie Figuren nict)t immer präciS unb Iräftig baS auSbrüden,

roaS fie fallen, Beinahe roie menn fte ftdj Oor bem jufcrjauenben $puBticum genirten,

ifjren ©efüfjlen freien ßauf ju laffen, auS Angft ftdj ju proftituiren. 9)cale,

Bilbljauere, Baue 2c. immer fo roie Du benfft, refp. empfinbeft, benn nur Deine

gmpftnbung, roetdje 2)u in baZ tobte 9Jcateriat Ijineinlegft , mac^t baZ ^unft=

roerl au§, roelc^eS eigentlich nur ba$ 5)cebium ift, um 3)ein ©ntpfinben 5lnberen

5U Oermitteln. 2llfo roa§ nic^t brin ift, lommt nicrjt ^erau§, e§ roacl)fen !eine

geigen an ben SDornen. 3)ie $crfönlid)!eit allein fpric^t im ^unftroert — ie

nac^ iB,rer Gualität Bilbet ficrj bie gro^e ©cala Oon ßr^eugniffen, Oom ünbifc^en,

bitettantifd§en Serfudj an geregnet Bi§ ^um SBer! be§ ©eniu§. 5luf biefe @r=

!lärung pafet rool)l 5lEe§, roa» „^unftroerl" gefc^otten roirb, unb folgt barau§

etroa bie§ : SSitbe &iä), 3)eine gmpfinbung, ©efinnung fo, bafc e§ fiel) lo^nt, fie

5lnberen mitzuteilen, unb mac§e SDidj 3um §errn be§ Apparat», beffen £)u Be=

barfft, um ba§ 2öer! ntdjt nur 3U träumen, fonbern 3U fc^affen, fo bafj 5lnbere

Oerfte^en tonnen, roa§ £>u meinft, refp. im ©tanbe finb, Dir nadjauempfinben.

(2)a§ fc^eint mir nicrjt üBel gefagt.)

Donnerftag, ben 5. ©cptemBer.

©0 roeit !am ic^ Montag, unb bann BlieB ber S3ricf liegen. ^cute fd)liefje

id) nur noc^ einen fteinen SScric^t üBer meine ©tatue an. Srorj einiger 5)cübig=

!eit lä§t mic^ ber grfotg , roelcljcn ic^ bamit l)aBc , nidjt laljm merben. Der
17*
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Jüngling ftefjt Beinahe jeijt fdjon präci§ fo ba, mie idj mir bie ßljofe badjte, unb

bte SBefudje, roeldjc mir einige ber tüdjtigften unter ben Ijiefigen Malern matten,

nadjbcm letjtfjin einer jwfäßig bie 51rBeit gefefjen Ijatte unb ben Stnberen baöon

gefprodjen, IjaBen mir eine f^reube gemalt, bk nur ber berftefjt, über ben ber

Vorausgegangene Jammer IjereingeBrodjen mar. $ejjt, mo bk &afye fidler ftet)t,

lein groeifei ift am (Mingen, lann idj fagen, roa§ 6ie übrigen! fdjon aB unb

ju jmifdjen ben 3 e^en gelefen IjaBen werben — bafc mir lange ^eit fdjlimmer

mar, aU idj mottle merlen laffen, unb idj Ijie unb ba ju glauBen anfing, idj B,ätte

mid) „üBerlÜpft". 6 /nt] dageig avS-gcoTtog ov naideveTai.

S)tc ©efettfdjaft in arte libertas, ein Heiner ßirlel oon circa fünfeeljn

$ünftlern, bie alle ^afyxe für fid) feljr biftinguirt aufteilen, fjat midj ein»

geloben, im geßruar ben Jüngling Bei ifmen in bk 2(u§ftcllung 311 geBen.

3Ba§ mir aBer am meiften SSefriebigung gemährte, ift, ba§ $eber fofort bie Be=

mufjte Opposition gegen bie mobeme ©ip§= refp. 9MurgufjpIaftil merfte; e§

fdjeint alfo, bajj e§ mir gelungen, jum 2iu§brud gu Bringen, roorauf e§ mir

anlam. — 3n ©umma, man plagt fidj nid)t umfonft. ©ie rcerben e§ in

einigen äßodjen fctjen. 2)iefe 5trBeit tuirb mein opus I.

greitag. @Ben al§ idj im SBegtiffe mar, bk (Spiftel geftern ju fd)Iie§en,

lam $fjr Iie6cn§mürbiger SSrief, melden ber £>auptfad)e nad) jii Beantworten idj

midj fofort anfdjicle.

9JMt meiner 5lBrcife ift ba§ eine eigentümliche ©adje; fo nötfjig mie idj'§

tjätte (benn in ber erften $rifdje Bin idj gerabe nictjt mefjr) unb fo feljr id) midj

nadj §aufe feljne, fo lann id) bodj nid)t, orjne bk Shßeit auf§ ©piel $u fetjen,

länger al§ ad)t ober 3eljn ü£age fort, fo lange nidjt in ($ip§ geformt ift; mann
ba% formen aßer ftattljaBcn roirb, baä miffcn bie ©ötter. S3ei ber näd)ften

5trBeit, bem Oranten, mill id) mir bie ©adje geleibter einrichten, ba§ fielet

feft, aBer mie immer: erft (Sifafyrung, bann Älug^eit. ßaffe idj bk ^igur in

unfertigem guftanbe formen, fo Bin idj gejronngen, jur SSolIenbung ein 9Jtateria{

anjumenben, ba§ idj nodj nidjt lenne, ben (SipZ, ma§ unter llmftänben bie

©djroicrigleiten in! Ungeahnte fteigem lönnte. S)ann, unb ba§ ift bie §aupt=

fadje, mädjft ber $unge gegenrcärtig rafenb (in adjt Sagen Ie|tB,in 12 mm).

(Sin 9flonat $Paufe Oor ber enbgültigen 33oHenbung lann ben SSengel jum 5Rann

ausreifen — unb bann neue Sompticationen unb ©cfyroierigteiten. $&) fürchte,

ic^ fürchte, bk ^ludjt au§ bem 6tubio mirb fiel) foBalb nietjt Bemerlftcüigen

laffen, benn eine unfertige S^onfigur ift ein Böfer ^erlcrmeifter. Unb ietjt, mo
ic^ glauBe, enblid) am gicle anzulangen, bem icr; fo lange entgegenftreBte : ein

gcfd)toffene§ freie! $unftmerl ju fc^affen, je|t um 2lHc§ in ber SBelt Bei ber

(Stange Bleiben unb bie ßeiftung auf ben l)öd)ftmöglidjen S3oHenbung§grab B,inauf=

fc^rauBen. ^d) Bin e§ mir unb 3^ne^ fc^ulbig. 5Der öielöerfprec^enbe junge

5Rann lommt nadjgerabe in§ ©d§maBenaIter , unb auf alle bie Oielfadjen 25er=

fuc^e unb Anläufe mu§ enblid) ein 2Berl folgen, bamit man fe^e, bafj, fo

jerftreut jene auc^ ge|d)iencn ^aBen mögen, fic boc^ ganj 6erou§t oon jetjer auf

ba» $kl Io§gingen; bann, unb ba$ ift bk |)auptfac^e, mu§ e§ eBen fein.

2ßa§ bie ^unfttiteratur anBetrifft, bk iü) ^mn manchmal Oortrage, fo

finb 6ie entfdjicbcn ju gütig unb legen ber ©ad^e einen größeren SBcrt^ Bei,
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at§ if)r oon 9ledjt§roegcn zutommt. äßcnn id) audj zugebe, ba& biefe ober |ene

Beobachtung, toetdje roir $ünftler, fpecicE Minger unb icf) machen, ftdj toefentltdj

unb titelt ju ifirem ÜRadjtfjetl Don ber übrigen ßunftgelrijrtljett, beren Berbienfte

in getoiffen ©renken übrigens burd)au§ nidjt zu unterfassen ftnb (barüber ein

anbere§ Wal) untertreiben, fo ftnb bodj meine Briefe, fo fefjr idj mir audj

URiuje gebe, ttax ju benfen unb ba§ ©ebadjte entföredjenb au§zubrücfen , boä)

triel äu ungelenf, unb logifd) unb fpradjlid) tuet 3U roenig burdjgebitbet, at§ ba%

fie außer ein paar fetbftänbigen ©ebanfen, bie ftd) in ber ©eitenunzafjl beftnben

mögen, biet ßuYjtoetltgeS ober gar *Reue§ zu bieten Oermöd)ten.

Sie ©djrtftftetteret ift roieber eine ©adje für ftd); gebrannte Sinber aber,

©ie roiffen, freuen ba§ geuer, unb bie eble ©cutptur tjat mir meine gingcrlein

einftroeilen üerbrannt genug. Offen geftanben, al§ idj bie legten 9Jhdjrocrte

meinet ©djroanenfielS bor ber Berftegelung normal ü6erla§, famen mir einige

ernfte gtoeifel, ob eine ßectüre, too jebe§ bierte Sßort „tatft" unb „tunftlerifdj"

Reifet, noä) ju ben ©enüffen geregnet werben bürfe. ^mmer^in, roe§ ba§ §erj

boE ift, läuft bie $eber über. 5£e§ bleuen, roa3 idj Ijier fetje, ber Beobachtungen*

bk idj madje, ftnb fo biete, ba% noct) mancher Sogen tbeiße§ Rapier unbrauchbar

gemalt roerben tnu§, bi§ fid) mein ©emütf), auf toetdjeS feit anbertljalb ^of) 1*11

Slntüe unb 3tenaiffance unbarmherzig Io§trommeIn, einigermaßen beruhigt unb

mein Berftanb auf alle bie neuen 6rfd)einungen fidj fein $er§Iein gemacht Ijat.

©ut fd)reibcn roäre fetjon fd)ön, aber toofjer bk 3eit nehmen, um feinen bämme=

rigen ©ebanfennebel fo ju berarbeiten, baß er fiä) roirtlidj ju faßbaren $been

unb Segriffen zufammenzieljt unb geftaltet
; für biefe bann bie baffenben 2ßortc ju

ftnben, roeldje fid) mit bem Begriff genau beden, fo jroar, ba§ nidjt bie ©ebanten

f)ütt unb bk SBorte t^ott get)n ; biefe Bauteile bann forgfältig einanber hd= unb

unterzuorbnen unb ba§ (Sebäube be§ 2f)ema§ fdjön aufzubauen, in feinen Steilen

llar ;ut gtiebern unb feft zu fügen ; enblidj mit 2Bit} unb ©eift bie ftrenge 2lrdji=

teftur lieblict) ju fd)müden unb zu oerjieren, l)ie unb ba au§ ben genftern eine

fdjöne fyernftdjt geroärjrenb , unb fo bie bereite ßeferin mit allen 5Jlitte(n ber

$unft bi§ an§ @nbe angcnefjm zu unterhatten, ba§ toürbe mir fdjon gefallen;

roie'§ gemadit roirb, tjübe kfy eben befd^rieben — aber — (Sinftroeilen bitte mit

meinem gegenwärtigen ©tnlo öorlieb zu nehmen, etroa§ holprig, ba$ ift roafjr,

jebennoc^. 3]ießeict)t tuenn id) nic^t außer bem Beruf be§ Brieffc^reiber§ auc^

nod) ben be§ Bilb^auer§ triebe, unb %toax nid)t o^ne eine geroiffe Eingebung,

toürbe e§ mir, roie fagt man? leichter au§ ber ffeber fließen.

£)ie §i|e unb ber ©ciroeco finb immer noc^ infam ; man lommt 91act)mittag§

unb 5tbenb§ beinahe um.

5Jiit ben t)erzlid)ften SSünfc^en für $fax 2Bo^Ierge^en berbleibe ia)

3^r ^o(^act)tung§üoII ergebenfter

©tauffer.
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Sie immer tiefer bringenbe SBefdjafttgung mit ©octlje unb benen, bie if)m

nafje ftanben, toenbet ftdj neuerbing§ mit geftcigertem ^ntcrcffc feinen jüngeren

3eitgenoffen 311. Siefe, bk 9tomanttfer, Ratten Begeiftcrt bk auf beutfdje 2lrt

unb föunft gerichteten ^ugenbtenbenäen -^erbcr'3 unb ©octrje'§ aufgenommen unb

in ben 9JHttelpunft ifjrer SSeftreBungen gefteHt. Scr roarme, öaterlänbifcrje (Seift,

ber in ifjren Sichtungen ftrömt, fdjetnt feine BeleBenbe Äraft öon feuern Be*

tätigen ju motten.

Sie $eit ber ^tomantifcr ift roett genug öon un» entfernt, um ein ©efammt=

Bilb p gemäßen. 2Bie üBerrafäjt bie ÜJiannigfattigteit ber garBen unb ©ruppen!

Sie roeitau§greifenbe Staftlofigfeit ber Sörübcr ©djlcgel fjebt fidj ab öon Siecf» ließ*

lieber SSerfentung in bie beutfcfje Sßergangen^ cit. 2ld)im öon 5lrnim, fein preußiftfjer

£anb§mann, reicht ben f^reunben üom 5Jcatn unb Ütnein bie £>anb, unb neue

Talente treten bem S3unbe Bei. ©ie matten £>eibetBcrg gu ifjrem ©itj; öon

f)ier rufen fie ifjren ©lauBen an bie SBieberfefjr glücfliäjer Reiten in bk bentfc^en

Sanbe fjinau3. 2£ie ein fä)öne§ 3eiä)en ber 23erBinbung norb= unb fübbeutferjer

Stomantif erfdjeint 21d)im öon 2lrnim'§ ä>ermäl)tung mit 23ettina SBrentano.

5lrnim'§ teuctjtcnbe ©eftatt roirb Balb toieber au§ unöerbienter ScrBorgenljcit

ijeröortreten. Sie $eit fte^t Beüor, roo fein Brieflicher 91ad)Iafe ber ßeffentlidjfett

üBergeBen roerben !ann. SBettina bagegen fjat eigentlich nie aufgehört gelcfen ju

roerben. Sie SBerfe, in benen fie ifjre ^ugenb^eit gefäjilbert fjat, ftnb in ber

jüngften 3eit im Verlage öon SBilfjelm -Sertj neu aufgelegt roorben 1
).

Bettina mar in einen au§gebelmten ^amilienöcrfeljr mit Bebeutenben 9]tenfcf)en

Jjineingeroadjfen. Sie Vertreter ber älteren ßiteraturepod)e , SBielanb, |)erber

unb anbere, rourben iljr burdj i^re ©rofjmutter ©opfjie öon ßarocfje nodj per*

fönlidj Befannt. ©oetlje räumte iljr, al§ ber Softer 9)krjmiltancn§ unb jungen

^reunbin feiner Butter, eine üor üielen Beöorjugte «Stellung ein. Sie jüngere

©eneration Jam mit iljr burdj Giemen* in frcunbfäjaftticlje 53erüfjrung. Settina

roar audj roie gefdmffen für einen SSerfeljr, beffen eigentliches SBefen auf perfön»

lieber Hnmittel6arfcit Beruhte, $n ba§ ©etrieBe biefer in fidj gefdjloffencn 23Mt

konnte fie mit ber iljr etgent'fjümltdjeti Sicgfamfeit unBeljinbert eingreifen.

*) "Rad) tiefen Sliiagaben toirb im golgenben citirt.
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<iDiefe ÜBelt träte für un§ berfunfen, menn SSettina fie nidjt fbäter au§ ber

ganzen fyüHe ifjrer mieberbelebten Erinnerung fjercm§ neu aufgebaut t)ätte.

3n „EIemen§ SSrentano'S $rüt)ting§fran3'' , ber „©ünberobe", unb „©oetlje'S

33riefroedjfel miUeinem ßinbe" ftefjt biefer S5au gerietet. Bettina Ijat in iljren

Supern, bk ba% anftmtcfjilofe ©emanb be§ SBrieftoedjfelS tragen, feine blofce

^ublication ber in ifjrem 33ejt|je nodj beftnblidjen SSrtefe liefern motten. Söricfe

finb unb bleiben boef) nur eine 9totf)brücfe ü6er bie Muft be§ unterbrochenen perfön»

Iitf)en23erfefjr§. 2Ba§ ba§ SBefcn be§ menfcfjlictien 23ertetjr§ ausmacht, mirb in ifjnen

berührt, nic^t niebergelegt
; fie enthalten nic^t bie SBaljrfjeit fdjledjtfjin , fonbern

t)öä)ften§ baZ ©piegelbilb einer augenblicflictjett, ber Söatjrfjeit nidjt immer ent=

fbredjenben ©timmung. 5tber fie finb brauchbare ^öaufteine in ber §anb be§

lunbigen 9Jtafter§. SSettina mar nun eine ffinftlmfdje Ütatur. $faxt au§ früher

3eit l)erüberreidjenben ^Briefe leiteten fie fjinab in bie liefen ü)rer Erinnerung,

bort ju forfdjen unb ba$ ©olb ber SBaljrljeit ^erauf^uförbern. 3föt ^ugenbleben

ftanb, at§ fie fct)uf, mieber !tar bor ifjrem 9Iuge. Sßur bie gorm mar nod) ju

Beftimmen, unter ber ifjr Sßerf öffentlich in bie Erfdjeinung träte.

SSettma nafjm bie $orm be§ 33riefraedjfel§ an. 33on (Soetfje mar biefer

S)arfteHung§art bie literarifdjc Erjftenäberedjtigung bertiefjen morben. %faxz ©rofj=

mutter Sophie, nodj Element unb 5lrnim Ratten in itjr gebietet. 2)iefe burdj

eine 5trt bon ^amilientrabition gegebene $orm mar für bk groeefe S3ettinen§

am geeignetften. 6ie tonnte bemnad) au§ iljren blättern beibehalten, ma§ fidj

ber itjr borfdjmebenben ^bee anbaute
; fie änberte aber unb fdjieb auQ, ma§ miber=

ftrebte, unb fdjuf au§ lebenbiger Erinnerung Ijinjui, raa§ fehlte. E§ mufj tjier

au§gefbrodjen merben, bafj biefe 2lrt, borfjanbene Briefe ^u bermenben, bie

tjödjfte unb bornefjmfte ift.

2)a3 5trbeit§berfat)rcn , meld)e§ Bettina etnfdjlug, enttjüttte fidj jttterft an

ben bon (Suftab bon Soeber belannt gemalten SBIättern. E§ tritt autf) an ben

neuen 9Jtaterialien ju Sage, bk idj für bie genannten brei 23riefmcdjfel ju geben

in ber Sage Bin 1
).

1. 3« „(SlemenS $Bventano'§ £frft!)lntg§fratt5".

$m SSormort jux neuen Auflage (1891) ift an einigen SBeifbielen bargetfjan

morben, toie fd)onenb £8ettinen§ fjanb mit ben itjr bortiegenben ^Blattern berfutjr.

3dj füge tjier ben Sßortlaut eine» nict)t batirten SSricfeS tjin<$u, ben Element an

feine ©djmefter nadj fjfranffnrt am $ftain gerietet fjat:

Sßl eine liebe Setine!

SDa ic^ bermutl^e, ba|3 Stc^ ein fteiner 3trger weiter nict)t in§ @raB ftürjen

toirb, fo fytöe \d) einigen Suften mit S>ir ju f(i)mä|len. ©teile Sir bor Einiget in

Seinem SBrief ^at mir einen unangenehmen Einbrucf gemaetjt, ^um SBetfjjiel ba§ mit

bem 9iofenfiöcfe(cf)en, e§ tarn mir immer bor, a(§ fei e§ reetjt artig, eine geroifee

^üfjrung bei unfetjutbigen Singen ^u embfinben, ja jur 5lotr) fönne man auet) fagen,

e§ mar mir, al% müfte ict) e§ umarmen, aber e§ roirfüct) 3U umarmen, unb noer) gar

M 2)ie Materialien flammen jum £f)eit auö bem 3iad)laf3 ber Srüber ©rimm, 3um 2;fjett

au» ben öon SBam^asen aufbewahrten papieren, bie fid) je^t auf ber königlichen SBtbliotrjef in

Serlin befiubeu.
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baÖei ju beten unb ju weinen, bas geljt etwas in bie äöilbnife, unb ift ftarf ©mbfinbfam,

Ijätt audj nic^t ©tief)
,

fieEe Sir bor an Welchem fnabben gäbendjen bte ©efd;id;te

I;ängt, fällt fie, fo faßt fie mit ber fcfjönften gmbfinbung ins Sädjerlidje , beim eine

gelbe 9£übe eine Äartofel finb bodj eben fo unfd)utbig als ein 9tofenftödetd;en , unb

bennod) wäre Seine gan^e Umarmung berungtüdt, Wenn bas 9tofenftödelct;en fid) in

eine fotdje 9tübe berwanbett Ijätte, aud; tjaft Su bei näherer 33eleud)tung roorjt nur einen

Chbenen £obf umarmt, Wenn icf; ber Ötofenftod gewefen Wäre, fo Ijätte icr) gefagt, otjo

9Jcamfett, unb bann fjätteft Su Wal;rfd)eintidj getadjt. 3er; fjoffe Su gewöfjnft Sir

täglid) met)r fotdje Explosionen db
f
Su Weift wie oft icr; Sir über är)ntict)e Einfälle

gebrebigt t)aBe. 5lud) ba§ lange herumtragen, unb 33etrad;ten ber Xräume ift finbifcf),

unb wätjrenb man auf eine Stenge fdjöne ©mpfinbungen , bie man bei ©elegenfjeit

foldjer üträume t)at, bei l;ettem £ag auf eine geträumte 2Irt ftotj wirb , bergifet man
eine beenge Singe ju tlntn, bie wirftid;, Walrr unb s

4^fti(f)ten finb. 2Bie öiel ge=

fdjeiber Wäre es geroefen , roenn Su auf bem 23att recfjt bergnügt geroefen Warft , bas

rjätte mir audj) meljr ©pa§, unb Sir unb anbern mein; Vergnügen gemacht. ©etjr

artig roäre es, roenn Su bodj etnmal)l Seine träume gern nätjer überlegft, bie 9cad;t

brauf in einem neuen £raum ben borigen ju überlegen , bei ü£ag aber redjt luftig

unb üergnügt, unb fleifig ju fein. Senn fonft läufft Su ©efafjr, einem gewifeen sIftann

är)nlid) 3U werben, ber fet;r beroanbert in ber ©ternfunbe war, unb alle 2tugenbtide

in einen (Kraben fiel, ja enblid) elenbig(id) in einem 33runnen erfoffen ift, weit er

immer gegen, Fimmel gutte , Su läufft ©efarjr , bafe bie öeute fagen
,

fie ift fet)r

flug im £raum aber nicf)t red)t gefdjeib im äöadjen. Safe Sir ber 9tofenfran3

gefällt ift mir lieb, aber bafe id) mid) etwas fcfjenirt finben mürbe, Sid) auf ber 2l(tan

3Wifd)en alten Sädjern unb 23ebienten©tuben an einem 23ob,nenfaften mit ifjrn um ben

^ats ju finben , ift aud) waljr. $dj bitte Sid; um bes ^aifers feinen 33art mitten,

Werbe nidrt embftnbfam unb lafee Sicr; nidjt bon bem Siebe ber $a^en fo gar rühren.

®er;e fpajieren, gebe Sid; mit ber £oni, mit ber Sötte ab, unb freue Sid; itjrer ber=

nünftigen Äälte, id; fürdjte immer bie ftagenbe, fränflicfje ©efetlfdjaft ber ©unbel

macfjt Sid; täglid) 3impertid;er , id; bitte Sid; um altes in ber SBelt, Werbe mir

!eine Serapt;ine ^pot;enarfer bie ©eifterfer)erinn , matjrrjaftig bann muft Sit am ©übe

öerjweiflen, benn id; werbe alle 2age gefd;euber, unb unempfinbfamer, es ift ein miferabtes

Seben um einen empfinbfamen ^Jtenfcrjen in ber 3öelt, unb 3War grabe, Weit bie

2Belt nidjts weniger als empfinbfam ift, unb einem fein Saum aus ber SBeg getjt,

ober beweint, Wenn man ficr) ein Sod; an if;m in ben ^opf ftöfet. SBenn Su über=

bem wüfeteft, wie man burd; 3}erftopfungen im Unterleib $u alt biefen wunberlid;

järtlid;en (Jmpftnbungen fommen fann , unb bafe bie Sßefeffnen , unb ^ejen in ben

öorigen 3Qt)rr;imfc>eTten nietjt anbers al§ fold;e berftoöfte
s$erfonen Waren, fo würbeft

Su Sid; nod) met;r tjüten, in eine folctje ßmöfinbfamfeit 3u fallen, bagegen rjilft oft Diel

!öröerlic^e Bewegung, Sefctjäftigung, 33ermeibung aller Siebesgebanfen unb bergleidjen.

Ser empfinbfame bringt auefj nie etroaö t;eibor, Weil er fiel; feines Singes bemächtigen

fann, fonbern nur oon allem überwältigt wirb. $d; l;abe überhaupt einen entfejlid;en

SBieberwillen gegen bie (Smüfinbfamfeit, benn fie wirb über nidjts emüfinbfamer, al§ wenn
man fie für eine ßränftid;feit erftärt, ba fie boer; eine $einr;eit ber ©eete fein will.

Söafe id; aber unter ßmpfinbfamfeit öerfter)e, wirft Su wor;l wiffen, unb eben bes=

Wegen ift Sir es öielteid;t red;t nüitict; mit £oni oft ju fein. 9tictjts bor ungut,

Su Weifet, bafe id; Sid; öernünftig liebe, unb es gut meine. 6§ würbe mid; freuen

Wenn Su etwas ©efcfjidjte täfeft unb aufeerbem meiftens ©ötfje unb immer ©ötl;e,

unb bor allem ben 7 23anb ber neuen ©crjriften, feine (ftebidjte finb ein recf)t

Antitodum ber ©mbfinbfamfeit. 3lber als ©efd;id;te rattje id; Sir bor allem ^tüller§

©d;wet3ergefd;id;te , c§ ift etwa§ r)immlifd;es, id; glaube Leonardi r)at fie, es finb

3War einige biffe Sänbc, aber befto länger bauert bie fyreube, fejje Sir täglid) ein

baar beftimmte ©tunben an, in benen Su brinnen tiefet. SBenn Su Sid; meines fjeftigen

Unwille erinnerft, ben id; in Offenbad; blatte fo oft id; fd;led;te Süd;er bei Sir

fanb, fo wirft Su mit 9tecr;t Siel; berWttnbern, bafe Su jejt bermut^licft alles liefet



SBettraa. 265

toafj Sir öorfömmt , üfiertjauBt ift e§ mir fer)r öerbrüfjlict) , bafj Su mir nict)t§ öon

©einer innern 33itbung fdjreiBft, mid) nietjt fragft, toafj ©11 lefen follft u. b. g., toafj

toitt unb foE Seine ängftüctje ßieBe mit mir, toenn jte nur etoig toiebertjolt, toafj nun
einmatjt ba ift, netjmlictj bafj mir un§ gern tjaBen, unb bie§ ift redjt toie e§ Bei ©e=

fctjtoiftern fein foE; aber Beffer märe e§, toenn Su Sein Vertrauen p mir fo Be=

nujjteft, bafj Su mir ßinflufj in Seine SSitbung gönnteft, bafj Su mid) üBer aKe Seftüre

um 9catt) fragteft, unb bergleictjen. Um nod) ein§ Bitte id) Sid) in Seinen Briefen,

netjmlictj geBe mir immer baöon 'Dtadjridjt, foBalb irgenb ettoa§ Bebeutenbe» im .öaufc

öorfäEt, Bon jeber Steige, foBalb Su etroa§ baöon erfär)rft. 9Jteine Briefe an Std)

^eige Düemanb, toenn bie ©unbel betrübt ift, wie immer otjne Urfadje, fo tjaBe 9JHt=

leib mit itjr, fucfje fie aBer nietjt ettoa p tröften, inbem Su Sictj p iljr gefeEft, unb
Beim Sictjte Befetjen enblid) eBen fo erBärmtid) betrübt totrft, ber Umgang mit foictjen

Seuten ift deprimirend unb jerftört aEe $rajt in un§. Sa£ Su übrigen^ biefee nietjt

fo toörtltd) nimmft rote 6u(enfbiege(, tjoffe ictj. 51 uf ben Ofenfdjirm freue ictj

mid) fetjr. Su fönnteft mir einen großen ©efaEen ttjun, roenn Su bod) otjne ÜBer=

eilung ober ftauityit, ein tjalB Su^enb leinene ©tiefelftrümpfe ftricfteft, aber nid)t§

toeniger, al§ fein, fonbern nur ftarf unb berb, bie £oni totrb fo gütig fein, Sir ba§

©arn p beforgen. Stuct) tjöre id) gar nid)i§ metjr bon £ulu ober Veline, e§ ttjut

mir leib , bafj Su biefe Seine getreuen ©efötetinnen beinahe ganj öergeffen p tjaBen

fcfjeinft. Safj ©anna ^put nicr)t in grantfurt bleibt ift fetjr Böjj, aber fcfjrei&en mufjt

Su itjr. ©ctjide mir boctj mit umgetjenber *ßoft einige Sott) ber Beften ©ctjtoarjen

treibe bie p tjaben ift, audj etroaS raeifje, in Süffelborff tjatte man Birtfer fdjroaräe,

bie roar runb unb glänjte öon auffen, auct) engtifdje ift mir tieb, roenn Su fie nicfjt

bei ")iein§tjeimer friegft fo ift fie öielleidjt fonft p rjaben , e§ ift für einen armen
jungen t)ier , ber gan^ öortreflictj 3eictjnet, fctjide fie aber ja gleidj. Su fannft fie

mit bem Ojenfctjtrm fctjicEen, roenn er nocfj nidjt abgegangen ift. Su fragft ob Sict)

©aöignrj öergeffen tjabe, ba§ ift auct) fo eine 5'i'oge, e§ wäre fetjr gegen bie 9latur roenn er

Stet) öergeffen tjätte unb eben fo lactjerlid), roenn er immer an Sict) bäctjte, er t)at feine

<5tubien, unb feine g-reunbe, unb bentt an fie, roenn fie it)m in§ ©ebäct)tnifj fommen. Sa^
er ber (Shtnbel ötel fctjreibt, baZ mu§ Stet) nietjt rounbern, fcte ©unbet tjat it)n fet)r nöttjig,

unb begetjrt öermuttjttctj oft einen Sroft, ober 9tatt) öon itjm, auct) ift er ein genauer

f$freunb 2öinfe(mann§, ben fie roat)rfct)einltct) noct) fetjr liebt, unb ©aüignrj, ber immer
tootjltätig unb t)etfenb ift, nüjjt itjr unftreittg öiel. %<$) (efe nie eine 3eile öon it)m

an fie, ober öon itjr an it)n, roenn gteict) ©aötgnrj aEe meine ^Briefe lie^t bie ict)

Befomme unb fctjreibe, boct) nun ba§ le^tere nietjt metjr, unb ba§ erftere fettner.

©aöignt) fann fiel) nie entfetjüe^en , bie peite 5|}erfon in einem 23ertjättnifie ju fein,

unb besroegen fctjreibt er Sir öermuttjtictj toeniger, ictj finbe ba§ auct) natürlict) , ba

er in ©ad)en be§ Umgangs ganj anber§ bentt, al§ ict), fo mürben toir un§ oft ftören,

unb Su tjaft ja otjne bem genug an mir, fei fein 5lEmein. <Sct)iffe mir bie «treibe, fteEe

Sict) nietjt fo enfejlict) tjeitig, netjme ba§ Seben teietjt unb Seine ^>fücf)ten ernft, lerne

mit öernünftigen Seuten, unb ber £oni luftig unb frötjtict) umgetjen unb t)abe mict)

in öernünftigem ^tnbenfen. Sein et)rtict)er

61emen§.

Bettina t)at biefen SSrief in ben ,,^rüt)Iing§!ran3" (©. 137) eincjeftodjten,

jebod) roie bie 23ergteid)ung letjit, in einer burd) itjre ^roeefe gebotenen Um=
formung. Sie änberte ©djreibtoeife, ^nterpunttion unb aufteilen ben <Stit.

^u ftarfe 5lu§brüde mußten fcljröäctjcrcn ober jarteren toeidjen; 3. 35. „ju Beten

unb ju töeinen" rourbe erfetjt buret) „in roet)niütt)igfte (gebauten p öerfinten".

©teEen, bie nact) SBettinen» Urttjeil teiueu aEgemeiueren 3Bertt) t)atten, Blieben

roeg; c§ fetjlen alfo ©ä|e roie „5)a§ S>ir ber 3tofenfrcm3 — roat)r", ,,^a§ ©auna
£mt — itjr", „in Süffeiborf — auffen" unb gteict) barauf „roenn Su fie

—
t)a6eu", ferner Beibe 5leu§crungen üBer ben £fenfct)irm. Sie Sejictjungen auf
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bie Beiben |>aubtberfonen be§ 33udje§, (Sternen^ imb ^Bettina felbft, treten mot)Z

fdjärfer Kjerbor, moburd) eine größere (Sintjeitlidjfeit erhielt mirb. $ftit gemütf)=

liebem 33et)agen mürben bagegen fold^e Stellen, bie Befonber» fid) bajn eigneten,

meiter au§geftattet
;

ftott be§ Heinen Satje§:

Sagegen tjilft oft, biet förderliche 23eroegung, 58efd£)äftigitng , SBermeibung aller

Siebeggebanfen unb bergteict;en,

lefen mir im „fJfrüIjttngSfranj"

:

Sagegen tjilft oft biet iBetoegung, ©bringen, Singen unb Sanken, S3efdt)äfttgung,

ber 2lgne§ t)elfen in ber ßüetje, roenn fie attenfa£l§ einen guten ^udjen Badt, ben

au§roäld)ern, fneten unb in bie SBadfdjüffet tjineinrunben, ober auet) einen orbentlidjen

Sluffaij maetjen, felBft über bie franjöfifctje Dtebolution roär mir lieber, unb id) bin

jejt fetjr Beftraft bafür , bafj ict) bie§ ^ntereffe bei Sir untergraben t)aB. 3 er) bitte

Sict) roenn e§ noct) 3eit ift, ergreif e§ roieber, Ijol Seine alten StageBücrjer tjerbor,

in benen roirft Su 2Infnübfung§buntte genug finben, e§ mar mandjcS fo Sd)öne, fo

toarjrcjaft ©rofje barin; ja, ictj fann Sir fagen, bafj ict) manctje§ brau§ erfafjt t)abe al§

ganj neu gebaetjt unb at§ gut gebaetjt, e§ tjilft einem audj jur S5ermeibung alter

2iebe§gebanten, ba§ ©rofje, ba§ äöefenttidje ber SBelt 3U feinem <g>aubttt)ema ju

madjen. Sort bift Su ja audj auf bem S3oben, ber Seinem Seift bie roatjre

(Stafttcität giebt. —
(£§ ift mögtid), ba% SBettina tjicr mehrere Steuerungen it)re§ SSruberS ^u=

fammengearBeitet fjat. 3»ebenfall§ Ijätte 6tenten§ fo gefctjrieBen IjaBcn tonnen.

Suefer greifen bk SIenberungcn berjenigen Stellen, an benen (SIemen§

f^amtlicn= SBer^ältniffe Berütjrt, namentlich mit Sepg auf feine Sdjmefter $uni=

gunbe (gemöt)ntid) „©unbel" ober „©unba" genannt) unb Sabignt). 6Iemen§

mofjnte bamal§ mit bem letzteren in 9Jtar6urg sufammen. (£§ ift ju natürlich

unb macljt fid) in ben (Sorrefponben3en öfters gettenb, bafj Sabigntj'3 ernfte, auf

ein fefteS $\d gerichtete üTfjdtigfeit fdjmerlid) einem S)ictjter Betjagen tonnte,

beffen ^robuetibität bon mcctjfelnben Stimmungen aBtjängig mar. Sabtgntj fjegte

bamal§ Bereite eine tiefe Zuneigung ju (Sunbet Brentano, bk Balb barauf, im

$rüt)iat)r 1804, feine ©ematjtin mürbe, $ein SBunber, bafj aud) fie ba% fangen

in fdjmeBenber $ßein 3U toften Ijatte; bafc Sabignt) bk Briefe feiner 33raut

6Icmen§ nidjt gu tefen gaB unb fid) an bk übrigen (Stieber ber ^amitie

meniger tjäufig manbte. Sabignt) Bcmaf)rte gleidjmie 2tct)im bon 2lrnim, im

©egenfatje ju 6temcn§, bem gemeinfamen ^ugenbfreunbe 2Iuguft 2Bin!etmann

(bamal§ ©ojent in ©öttingen, 1810 in SBraunfctjmeig at§ ^ßrofeffor gcftorBen)

bie treuefte grcunbfäjaft, unb ©unbel SBrcntano mar natürtid) bem ^reunbe itjre§

SSerloBten jugettjan. ^n Blinber 3?er!ennung ober bietmetjr Unlenntnife ber

matjren Sßert)ättniffe (bergt, noctj S. 285) ftellte Gtlemen§ in feinem ^Briefe bie

SDinge gerabeju auf ben ^opf. Sollte Bettina nod) im ^atjre 1844, 3U ScB^eiten

Sabignrj'§ unb feiner ©ematjtin, biefe fatfcB,e Meinung in§ publicum Bringen?

3Ber e§ übernimmt, bie intimften ©eban!cn anbrer 9Jtenfctjen ber Oeffentlictjfcit

3n üBergeBen, t)at nid)t nur baZ ytefyt, fonbern bie 5pflid)t, nietjt Geeignete» au§=

aufreiben. Bettina t)at, ma§ ifjrcn 5trBcit§grunbfätien beffer entfbract;,, folcrje

5lnfict)ten bon 6Iemen§ entmeber berattgemeinert, mie S. 140:

steine Briefe an Siel) jeige 9tiemanb , mit foterjen bie betrübt finb , mie immer

otjne Urfactje , tjabe ajlttleib mit i^nen
,
fudje aber nicfjt cttoa fie ^u tröften , inbem

Su Beim Sichte befetjen in biefetbe erbärmtietje Stimmung Sict) rjerabfinfen läfjt unb
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auct) Betrübt toirft. Ser Umgang mit folgen Seuten tft betorinttrenb, unb jerftört alle

Äraft in un§.

ober, bo fte ©aöignö'§ unb ©unbel'S ©eftatten bei bem 5Iufbau it)re§ 6lemen§=

2)enfmal§ nicrjt entbehren tonnte, auf ein rictjtigere§ 93cafj äurüctgefutjtt, ot)ne

bafj bie ©runbftimmung babci aufgehoben rourbe. £a§ Säjlufjftücf be§ 3Briefe§

erfdjeint bemnaci) im „^riHjIutggfranj" in folgenber Raffung (©. 234):

3}on ©abignrj tjab ict) leine ©rüfje an Sict), toenn Su ettoa banact) fragen

follteft, ob er ftctj Seiner noct) erinnert. — @r t;at feine ©tubien unb feine greunbe,

unb benft an fte, toenn fte itjm in§ ©ebädjtnifj fommen, er fcfjreibt öfter an (Sun bei,
bermuttjüctj toeil er it)r manchen s

Jeatt) giebt. ©aöignrj ber immer fjelfenb unb
tootjttfjätig tft , rtüjt it)r unftreitig biet. Sir fann er in biefer Söeife nictjt nü^tict)

fein, bestoegen fcfjreibt er an Sict) nictjt, ict) finbe ba§ ganj natürlictj , ba er in

©actjen bes Umgang^ ganj anberS benft af§ id), fo mürben mir un§ oft ftören. Su
öerlangft ja toofjt aud) nictjtä meiter a(§ bajj ict) Sir alteö toa§ idj toeifj unb für

Sictj gut finbe, Sir öon ^per^en mitttjeite, unb ict) öertange bafj Su mir trauft. —
©ei tein 2tltgemein u. f. to.

S5ettinen§ äkrfatjren tft berechtigt unb roofjfbegxünbet. 2öir erhalten bie

•JBatjrfjeit, anftatt iljrey ^errBtlbeg. 3u biefer Umformung bot (£temen§ übrigen?

felbft ben 2tnla§; benn auf ber inneren Seite be§ 5lbreplatte§ tjat er nact)=

trägtief), ftct) felbft corrtgirenb, hinzugefügt:

Söenn Su öiet barüber ftagen follteft, bafj Sir ©aöignt) fetten fcfjreibt, fo ift

bie§ eben fo öerfetjrt, at§ toenn bie ©unbet mir ftagt , ict) fcfjreibe itjr nictjt genug,

finb benn bie Seute nur auf ber Söelt, einige {$frauen<jimmer mit tjäufigen ©riefen p
untertjatten

, fo ettoaä ift unbefctjeiben ju begetjren unb ber 23ctoeiJ3 öon gauttjeit

unb Sangetoeile. ©age ber 2oni, fte fotte mir öerjeitjen, bafj ict) itjr noct) nictjt ge=

fcfjrieben, ict) mürbe itjr näcfjften ^ßofttag bie SBabrtjeit fagen, toie ict) über alle§

benfe , toorüber ict) itjr <ju fctjreiben öerfproctjen fjabe , über ©ie , über Sict) , über

bie Öunbel unb über bie sJJcögtictjfeit @ure§ Umgangs.

9Jtan roirb in ber gebrückten Raffung 33ettinen§ 2Int(änge an biefe§, bem

„^Tüt)ling§tran3" feljlenbe ©tuet beutelten. @§ ift roal)rfct)einlict) , bafj 58et=

tinen3 nun erfotgeube, jutm ©djer^ an bie (Sünberobe gerichtete Slntroort unb

SBibertegung (8. 141) entförecfjenbe (Sinroirtung erfahren t)at.

2. gut „(SünöeroDc".

3u ben näctjften greunbinnen ber ©efcfjroifter SSrentano gehörte Caroline

öon ©ünberobe, bie af§ ©tift§bame in grantfurt am 9Jtatn lebte, ©ie roar

eine jarte, (ic^tumftoffene ©rfc^einung, öott ibeal=empftnbfamer Skgeifterung für

allcä öotje unb @ble. ©aöignö.'S, bei feiner ^ugenb ungeroöt)ntict) ernfte ©e=

tef)rfamteit t)atte auf fte ben tiefften, faft jur Siebe gefteigerten ©inbruet gemad)t.

Su ben 3at)ren 1804 UZ 1806 fcrnr Settina bie Vertraute it)re§ §eräeu§, bi§

„bie ©ünterrobe (tote 6Iemen§ in Uebereinftimmung mit bem S5erict)te feiner

©cf)roefter bejeugt)
1
) turj unb überraft^enb ot)ne alleu Skrftanb 33etinen bk

^reunbfe^aft auffagte." Caroline gab fic§ am 26. ^uli 1806 ben Xob gu

Sßintel am 9tt)ein, at§ fte bk ©eroipeit erhielt, ba% fie niemals bk ßeben§=

gefäl)rtin be§ öon itjr geliebten 9ttanne», be§ 5ßrofeffor§ ^reu.^er ju §eibelberg,

x
) ©oet^e'i 3Srief»ect)fe( mit einem ßinbe ©. 59.
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toerben könnte. Bettina Ijat in ifjren SBerfen ba% fSilb bei* ^ugcnbfreunbin mit

liebcöollcr §anb geftattct. £a§ 1840 erfdjienene 23uä) „Sie ©ünberobe" ift itjrem

Slnbenfen augfctjtiefjtid} geroibmet unb enthält bie ßorreföonbena beiber au§ bett

^afjren 1804—1806. Sa§ Sud) tnurbe mit (SSntfmfiaSmu» aufgenommen, bie

©tubenten, benen e§ zugeeignet ift, bannten mit einem fyacMgug.

Sie literarifdje $ritif rjat fid) mit biefem Sudje leidjtlid) aö^uftnben gemußt,

nacrjbem e§ ifjr gelungen mar, ein paar Serfetjen gegen bie 3eitgefd}icrjte aufjuföüren.

2lud) tjier mufj, mie Bei ben ü6rigen 2Ber!en Settina'», ba% Urttjeit umfefjren.

^m S^at^Ia^ ber trüber (Stimm fanb fid), unter 3af)treid)eren Briefen öon

ben einzelnen 9Jcitgliebern ber Familie Srentano, ein jierltd^ gefdjriebener

£)riginalbrief ber ©ünberobe, ofjne Satirung:

Sein 33rief fjat tnicb, gefreut unb gerührt , aud) glaube icb, an ben ßrnft beute»

2BiEen§ , unb beine Serjarticfjfeit ; nur etn§ nocf) ntacrjt mir bange , es ift bic§ ba§

in allem ma» bu mir bi» jetjt öon beinern 5]3Iane gefagt tjaft , mir nicfjt§ ausführbar,

toenigften» für tnidj ausführbar erfdjienen ift; ictj meiä nidjt tote öiel bu trjun

!anft , aber fo öiel ift mir geioifj , bafj mir , nidt)t allein burdj meine 2krt)ättnifje,

fonbern aud} buretj meine Statur engere ©rängen in meiner ^anblung§roeife gebogen

finb, e§ tönte alfo leidet fontmen bafj bir etroa» möglieb, märe ma» es barum mir
nodj nidjt fein fönte. Su muft bie» bd beinen Sliffen in bk gufunjt aud) bebenfen.

Sbjue mir bod) ben (Befallen unb fdjiffe mir gelegentlich bie Überfettungen in»

gtan^öfifetje öon benen ©aöigni mir gefagt, unb fie mir auefj öerfürodjen fjat.

Sebe motjl Siebe unb ermübe nidjt fleißig ju fein.

Caroline.

Mademoiselle Bettine Brentano

chez Monsieur Le Professeur de Savigny

maison de

M. le Professeur Marbourg
Weis.

Sie öon S3ettinen§ £mnb auf bk innere 9lbrefjfeite gefegten S3ermer!e

„Corespondent" unb „degagiert" bürgen bafür, bafj ber SBrief in bk £)änbe ber

5lbreffatin gelangt unb öon iljr beantwortet toorben ift. Gr ftnbet fid) audj in

bem gebrückten Srieftoedjfel toieber, aber auf brei öerfdjiebene ©teilen öertfjeilt.

Sie (£ingang§tüorte geigen conöentioneHe $orm; mehrere gebrudte SSriefe

tjaben äfjntidjen Anfang. Sann aber Ijeifjt e§ (©. 421) faft ebenfo:

Su fjaft eine öiel energifdjere 91atur mie ictj
,

ja toie faft alte ^Jtenfcrjen bie idj

ju beurteilen fätjig bin, mir finb nidjt allein buref) meine 2)erfjättniffe, fonbera aud)

burdj meine Statur engere (Bränjen in meiner -§>anblung&meife gebogen, e» lömtte alfo

leidjt tommen bafj Sir etroa» möglidj märe , ma§ e§ barum mir noefj ntdtjt fein

tonnte, üDu mu^t bie§ bei Seinen Slicten in bie ^utunft audi bebenfen.

2Ba§ Caroline über ben $Ian ber f^reunbin anbeutungSroeife fagt, toäre

für baZ publicum nierjt öerftänbtict) gemefen. Settina gab biefe Stelle alfo auf

unb fetzte in ben üorangetjenben Briefen biefen ^tan au§einanber. ^Ratrjemattfdt^en,

tjiftorifd^en, mufifalifcrjen ©tubien obliegenb, toill fie ba§ ©öttltd^e au§ eigner

freier Stnftrengung ermerben; fie ift beglüdt in bem ©cbanten, gemeinfam mit

ber fjtcunbm aufmärt§ ju ftreben. lieber ben Grnft it)re§ 2GßiHen§ unb ifjre

Set)arrtict}teit fagt fie 5. 35.: „icrj t)ätt mir§ jugetraut, 3lHe§ mit ßrnft unb

£reue gu öermalten ma§ bie innere (Stimme mir auferlegte .... Unb roenn
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icf) fjunbertmal ein§ um§ anbre berlaffen fjaB, fo öerjag icf) ni(^t, toieber ju Be»

ginnen." $ft alfo ^ier ein ©tücf be§ Originale ber $orm nacf), roeggeBIieBen:

ber geiftige ^-nljalt ift un§ um fo reidjer gefctjenft morben.

SBettine mufj e§ al§ etroa§ Unf)armonifcf)e» empfunben Mafien, ben frönen

23rief, in roelcfjen fie bk ©eIBftcf)arafteriftif ber ©ünberobe einfloßt, mit ber

äußerlichen ^rage nacf) ben fran^öftfätjen UeBerfetumgen ju flöten, 6ie f)at bie

$rage öiel früher (©. 364) eingefügt:

©abignb fjat mir fel&ft gefdjrteBen , tfjue mir boctj ben ©efaften unb fdt)ic£e mir

gelegentlich bie UeBerfetmngen in§ granäöftfcfje öon benen er mir gefagt, unb fie mir
aucf) berfprodjen fjat.

Unb ber ©cfjlufj be§feI6en gebrückten S5riefe§: „SeBe roofjt SieBe unb ermübe

bocf) nicf)t mir ju fcfjreiBen" — öerrätt) aucf), trofj einiger ^IBtoeicfmng, feinen $u=

fammentjang mit bem Originale.

5tuc^ ein (Sebicf)tcf)en öon $arotinen§ öanb ioar mir augängficf)

:

SieBft bu ba§ ©unfet

Sfjauigter sMcfjte

©raut bir ber borgen
©tarft bu in§ ©patrotfj

©eufeeft Bebm 9Jtat)Ie

©töjeft ben 33ecf)er

2öeg öon ben Stöben

SieBft bu rticrjt SfagMuft

9tet3et biet) 9tufjm nict)t

©cf)tacf)tengetümmel

Sßelfen bir SSIumen

©ctjnefler am 33ufen

%U fie fonft toetften

©rängt fidj ba§ SStut bir

^ocfjenb 3um -öerjen.

Sn ber „©ünberobe" ftet)t c§ auf ©. 112. 9iur 2Iu§föracf)e unb ©cfjreiB*

toeife finb geänbext, fotoie einige 3>nterüunttion fjin^ugetfjan.

Sie Originalität be§ llttijetfö über ©oet^e'§ „^tafter" (©. 377) läfet fic^

gleid)faft§ ertoeifen. (Hemen§ fcfjtieB am 1. palmar 1805 an 2ldjtm öon 5lrnim:

3cfj fjaBe fjeute . . einen SSriej öon Setinen erhalten — — fie fjat ben äöitfjefm

9Jteifter toieber gelegen, unb fagt jofgenbe§:

„2lf§ icf) ifjn jum erftenmafjfe fafj, fjatte mein SeBen «DltgnonS 2ob nodj nidjt

erreicht, ictj Hebte mit itjr, icf) nafjm mit itjr feinen 2lntf)eit an bem übrigen SeBen

be§ 35ucfj§, fat) nur rufjig ju, ergriff atteä, toafj bie Sreue ifjrer Siebe angieng, nur

in ben 2ob tonnte idj ifjr nidjt folgen. — 3e|t füfjte icf) , bafj icf) toeit üBer biefeu

2ob inä Seben fjineingerüdt , aBer aucf) um 9}ie(e§ unBeftimmter Bin, fetjon fo früf)

brücft mict) mein 2ttter, toenn ict) baran gebenfe."

3)ie SDrucfgeftatt in ber „©ünberobe" toeidjt nur in geringem *öla§e aB:

3(3t) leje je|t aum atoeitenmal ben SBtl^elm 50detfter, ati ict; it)n jum erften=

mal taS, t)atte mein SeBen gjlignon'S £ob noctj nietjt erreicht, ictj lieBte mit i^r, toie

it)r, toaren bie anbern in ber ©efdjicrjte be§ SSucfjS mir gleichgültig, midj ergriff aHe§

toa§ bie Sreue ttjrer Siebe anging, nur in ben £ob tonnt ictj itjr nicfjt folgen. —
^e^t jütjt ict) bafe ia) toeit üBer biefen 2ob t)inau§ in§ SeBen gerüdt Bin, aBer auetj

um biele§ unBeftimmter Bin ictj, fetjon fo frütj brücft mictj mein Stfter, toenn ictj tjier

brau benfe. —
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£)iefe§ Urteil über 9Jiignon'§ Zob, bo§ ftcfj inrjalttid) bectt mit bemjcnigen

in „©oetfa'3 Sßricfraecrjfct mit einem $inbe" 6. 232
ff. , mar alfo trjatfäcrjtid)

an (Hemen§ SSrentano gerietet. (B ift an fictj möglich, aber taum roa^rfcfjeintict),

bafj 23ettine ba§felbe 25cfenntnifj ber föünberobe gegenüber abgelegt tjat. ©ie

fdjeint fidj bielmetjr be§ Sortfjeil* bebicnt ju Mafien, au§ iljren übrigen (£orrcfpon=

benjen geeignete ©teilen ^erBeiguäic^ert. 2ßie fie anbrerfeit* (roofür tct) Söcifptctc

Bringen tonnte) nidjt 2Senige§ Bei Seite gelaffen tjat, ma§ iljren gtoed nierjt

förberte. 3- 25. ein fcrjöne§ 2£ort an bie (Sünberobe, ba§ auf bic tetjten SBirrungen

irjrer greunbfdjaft rjin^ubeuten fdjeint, ift nur in 3ßettinen§ Urfcrjrift borfjanben:

®ie 2(eren be3 $elbe§ fdjmtegen bie jungen -gmlme aneinanber unb roenn fie

reif finb fo Beroegt fie ein leijer Sßinb bafj fie fid) berühren , aber bie 9Jtenfdjen be=

rütjren einanber nierjt, roenn fie aud) noerj fo bierjt gefäät finb toenn auetj nodj fo

heftiger ©türm buref) fie fät)rt
; fo ift e§ , unb ba§ Binbet bie 3urtg c unb tobet ben

(Seift. ein§ brütft mir ba§ §erj jufammen, bafj idj§ Sir nierjt fagen folt toenn ict)

bie 33Iid£e toenbe nactj ben ©onnenftratjlen ober nadj ben SBotfen.

9Jcag e§ üBrigen§ mit ber 2ftignon= ©teile fielen wie e§ mäße: bie greun»

binnen tjaBen geroifj irjre (Sebanten öfters üBer 9Jlignon au§getaufcfjt, unb SSettine

fönnte fo an bie ©ünberobe gefctjrieBcn fjaBen. SDiefe ift ber Eignen barin

ärmlid), ba% fie fcrjicb, rocit itjr ba$ SieBfte auf @rben gu Befitjen berfagt mar.

3. 3u „®octl)e'§ SBvtcfmecfjfel mit einem SlinDe".

®arofinen§ £ob mirb Don ^Bettina im letjten ©d)rci6en an bk grau Statt) ge=

fdjitbert. £>ie ßunft ber ©arfteüung Bannt ba$ ©d)rcdlicfje, baZ in bem ^lötjlicfjen

unb ©eroaltfamen ttjve§ 3lBf($eiben§ liegt. SDer 5lBfcfjIu§ biefc§ SeBen§ boEäietjt fictj

mit einer unerbittlichen 91aturnott)roenbigteit : er tjätte eintreten muffen, aud) roenn

Äreujet nidjt bie legten üßfabe rjinieben gemeinfam mit Carotine gegangen märe,

um fie bor bm fdjroinbelnben 2l6grunb allein ju laffen. 2)iefe ebet=ntenfdj{icr)e

5luffaffung gehört ebcnfaÜ§ ber jungen 23ettine an, nierjt Btofc ber in ber ©djule

bc§ ßeBen§ geflarten grau. 6Iemen§ fdjrieB nämtid) im 5tuguft 1806 auS

^eibelBerg an 5Ictjim Oon 5lrnim:

3Bei^t S)u, ba^ bie ©ünterrobe ficlj bor 3 ÜEßoctjen ju Sßinfel auf einem ©ute ber

Serviere SIBenbi am 9tt)ein erftoc^en tjat? ^c^ fenbe SDir l^iebei einen 33rief

33etinen§, ber biele§ Schöne tjierbon fagt; e§ ift ^reujer§ toegen , biefer

rooEte fict) fd^eiben laffen unb fie rjeuratrjen, bortier trennt fie fid) bon atten fyreunben,

mutterfeelig aEein, ftö^t felbft 33etinen ^urüd — ^reu^er roirb fjier StobfranI, unb

im 2lugenblid ba er fterBen mitt, lä^t er itjr feierlid^ antünbigen: er werbe roenn er

aud§ genefe
,

fie nierjt me^r fetjen , er rjabe in biefen lejten ©tunben feine ^pftic^t er=

fannt, unb motte feine öattiu berjatten — nun ift er genefen, noctj ift it)in bie

9iact)ricr)t berborgen — Wetdjeä genefen!

6Iemen§ bittet ben greunb, 23ettinen§ Srief itjm \a äurüdaufenben , unb

Slrnim mirb, rcie in anbern nad)roct§baren gäEen, biefen äßunfc| erfüllt tjaben.

3)er SBrief mar atfo fidjerlicf) 33ettinen mieber äugängtic^, unb enthielt gerai§ aE

ba% ©erjöne, rca§ un§ l^eute, im gebrudten SStiefe an bk grau Statt), 3U ^cr^Iic^cr

S^eitna^me an Carotine ftimmt. @§ ift nic^t au§gcfcfjIoffcn, bafc S3ettine ber

53cutter ©octt)e'§ ba§ ©efc^id ifjrcr greunbin fo ausführlich gefd)itbcrt ^at. 3lu^
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2ld)im bon 5trnim fam in SBrtefen an ©oetlje öfter auf Caroline jurüil. (B
ift Mannt, tote biefer SSegeBentjeit fpäter in ©oetlje'S unb 5lrnim'§ SBerfen ge*

bad)t toirb. £)od) roenn aud) bet Script an bk gtau Statt) bet äußeren 2Bitf=

lidjfeit enttietfje, bie innere 2Baf)rr)eit ift it)m burd) 6Iemen§' 3 e^pife gefiebert.

Unter ben bon Soeber beröffentlidjten Originalen Befinbet fiefj nur ein 33rief

2?e!tinen§ an ©oettje. Süngft finb jum ad)täef)nten SSudje bon „3)id)hmg

unb äßafjtfjeit" (SBcitn. SluSg., äBerfe 29, 231) auf acf)t engen £>rudfeiten

„tounberBare 3lu8<jüge au§ einer £>au§d)ronif" aBgebrudt roorben, bie, bon

S&ettinen nad) ben (£r3äf)lungcn ber grau 9catt) aufgefaßt, bod) fdjliefjlict) in

@>oetf)e'§ ©elBftBiograbtjie nietjt metjr bertoenbet Würben. (£§ ergab fid), bafj

biefe 9lu§3üge Bereits in „®octr)e§ SSrieftoe^fet mit einem ßinbe" (©. 366:

„£ein S3ater ift ein Träumer unb Sraumbeuter") bortjanben waren. (£§ !cmn

auetj fdjon au§gefprod)en werben, bafj mand) intercffante§ Material gu Sage
treten toirb, wenn erft 2}ettinen§ @orrefponben3 mit Sldjim bon Slrnim öffentlich

bortiegt
; fo toirb barin bie Stjeilnarjme ber grau Statt) an ©abignb/§ ©eBurt§tag§=

feier faft mit benfelBen Porten, tüte im gebrückten $rieftoed)fei (©. 120), ge=

fGilbert, $d) füge ben ^nfjalt eine§ GuartBlatte§ an, auf beffen Ütüdfeite bon

SSettinen§ §anb notirt ift: „SBrudjftüde bon Briefen an ©oetlje bon 5lnno 9",

unb ba§, toie bk Sputen bet gattung unb Siegelung %u ernennen geBen, toirflid)

al§ SSrief in ©oetI)e'§ §anb geruht tjat:

SDer alte $abellmetfter SBinter ift feine intereffante 6rfd)einung , aÜe§ toa§ id)

bon ifjm toeifc null id) 2)tr fagen ; er liebt bie granjofen unb combonirt forttüä^renb

9Mrfd)e für fie, ba§ Bringt itjn in§ 9Jtufifalifd)e geuer, alle Sage toenn id) ju itjm

fomme, fpielt er mir einen ^Jiarfcr) , nidtjtS ift itjm feurig genug; fie muffen fiegen,

fagt er, ba muffen Srompeten unb Raufen brein toettern. aHe borgen um 6 Urjr

Befuclje id) ir)n ba ftjt er in ber SauBe Beim Kaffee, unb janft fiel) mit feiner grau
um bie £aut auf ber 9Jtildj; toenn id) fomme mufj id) ben (Streit fcfjlictjten , bann
gef)en mir aufammen auf ben StauBenfdjlag , ber Äoltojj unb id^ ba ftjt er gar ju
gern geBüdt, unb iclj Bei if)m oft eine ©tunbe, er) ict) ifm Betoegen lann mit mir ^um
ü'labier ju getjen, bann fingen toir gerDötjnlicr) Bifs gegen Mittag ^falmen. S)ann
fomme id) naef) .gmuä unb fod)e mir einen ÄalB§fufj unb ©agofupbe, benn ict) Bin

je^t ganj allein <g>err im ^>au§e, bie anbern finb auf§ Sanb gebogen, iclj ftije auf bem
Sterbe auf einem ©cljemel unb tefe unb baBei rüljre ii^ juroeiten meine ©ubbe; id)

bin gan^ Befriebigt in biefem SeBen unb mir beudjt gar nidjt bafe id) biefe ©ren^e
ermeitern bürfte; mein innere§ SeBen Btft S)u unb mein äufere§, je fcfjlidjter e§ ift,

je metjr entfpricr)t e§ meinem gerjeimen Vertrag mit 2)ir. — SDer ßubmig ©rtmm
getjt nact) SLifdj oft mit mir fbasteren, ein Settelfinb Befömt ein 6röfd)el ba^ e§

fülle fte^t , (Srtmm rabiert e§ gletd) auf eine fleine ^ubterptatte
,

ju ^aufe toirb e§

geäjt, fo rjat er fdjon mehrere attertteBfte fleine Silber äujammen geBradjt, id) roerbe

S)ir näctjfteng 3lBbrüde babon fcfjiden; um 6 U^r gelje icl) mit Söinter in bie 1JJtufif=

proBen, ba fi^e ict) allein in ber bunflen Nabelte unb rjöre bie üBer mir mufi<siren,

fomme id) nadj Apaufj ba finbe i(^ manchmal ben ©tabion, ber fijt fi^on an meinem
ütifet) unb lieft bie fremben Journale unb Depechen bie er fid) rjat ju mir Bringen

Taffen, er ift gar ju gut, fo Beroegtid^ fo leBtjajt unb fo fanft; ber erjerjlte mir tejt

bon feinem SBeräicfjten auf ba§ ©lud ber SieBe p gunften feine§ 3Sruber§ ber fdjöner

gemefen fet) toie er, unb ba fatj er mid) fo traurig an; id) fragte: toa§ ift ba§ ©lud
ber Siebe , ift e§ ein $ufj fo toill iclj ifm SDir geBen, fditoar^er gritj. — er naljm

meinen Äufj jtoar an, aBer bie Siebe felj ein 9lBgrunb ein unenblid)e§ fagte er —
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Sonberbar; unenblid), madjt mir fo Bange, id) tottt aud) fein @nbe, aber

ber Slugenblid fott etotg toäfjren; idj toill mein ©efidjt an deiner SSruft öerbergen,

in§ Sunfet Seines ©etoanbe§ rjütten. — (Belübbe tfjut man in jarter ^ugenb; id)

§ab meine 28e igb/itSjäfme nod) nid)t, id) tf)ue Sir audj ein rafd)e§ ©elübbe: toenn

id) je einen 5lpfel effe mit gotbner Sdjale unb rotten SSatfen, fctjön runb olme 9Jtatet,

bann will id) if)n <m Seinem (Sebädjinifj öerjetiren, unb toenn id) 2öein trinfe, rotten,

in bem fid) ber Sictjtftratjl feurig bricht ber ferj getrunfen bi§ jum Testen tropfen auf

Sein feurige§ §er^ bajj e§ nidjt etfatte mir nic|t ertalte. — D toenbe Sid) nie bon

mir; Sid) ,ju benfen, mein ju toätjnen ift mir einzige 2eben§quette, unb toärft Su
nid)t at§ unerfd)öpftid)er etotg erneuernber 3auber in mein Seben bertoebt, toa§ toär

bann? —
2)te 2lrt, toie 23ettine bon biefem ©djreiben ©ebraud) gemacht rjat, ift

toieber djaratteriftifd) für fie. ©ie t)at ba% toenig günftige, nur für ben Moment
ber ^tieberfcrjrift geltenbe ürttjeil über ben $apettmeifter 2Binter burd) ein fotd)c§

erfe|t (©. 217), ba$ bem ©efammteinbrud; feiner *ßerfönlid)feit in t)ötjerem ©rabe

gcredjt toirb:

Seit mehreren 2Bod)en bin id) in 9Mnd)en, treib 9ftufif unb finge öiel bei bem
$ape!ttmeifter Söinter, ber ein tounberlidjer J?au<$ ift aber gerabe für mid) pafet; benn

er fagt: Sängerinnen muffen Saunen fjaben, unb fo barf id) alte an itjm au§taffen;

2Binter'§ fran^ofenfreunblictjc ©efinnung, berjenigen S8ettinen§ fdmurftrad§

entgegentaufenb, wirb an anbrer Stelle (S. 235) ertoät)nt:

<£>eute liejj SBinter Sßrobe Ratten öon einem ^Jtarfdj ben er für ben Selbpg
gegen SEbrot componirte, id) fagte ber 9Jtarfd) fei fdjtedjt, bie SSaiern toürben atte

au§reifjen unb ber Schimpf auf il)n fallen.

S3on 2Binter'§ t)äu§lid)en 33erf)ättniffen etä&P SSettine auf ©. 270:

Sa befud)e id) alte borgen meinen alten äöinter; bei fdjönem Setter frür)=

ftütft er in ber (Gartenlaube mit ber Sfrau, ba mu| id) immer ben Streit atoifdjen

beiben fd)tid)ten um bie Safme auf ber sIJtildj. Sann fteigt er auf feinen £auben=

fd)lag , fo grofc toie er ift mufj er ftd) an ben SSoben bucfen, tjunbert Rauben um=
flattern itm, feigen fid) auf $opf, SSruft , Setb unb 33eine; äärtlid) fd)iett er fie an,

unb bor fjfreunblidjfeit !ann er nidjt pfeifen, ba bittet er mid): o pfeifen Sie bod);

fo fommen benn nod) tjunberte öon brausen tjereingeftürjt mit pfeifenben Sdjtoingen;

gurren, ruccfen , lacfjen unb umflattern if)n; ba ift er fetig unb möcfjte eine ^Ru\it

componiren , bie grab fo lautet : Sa nun äöinter ein toatjrer t̂ olo| ift , fo ftellt er

äiemlidj ba§ 25ilb be§ 9Zil§ bar, ber öon einem flehten ©efcfjlecrjt untfrabbelt toirb r

unb idj aU Sp^inj neben ifjm tauernb, einen großen $orb öoE Söitfen unb (Srbfen

auf bem $opf. Sann toerben SJlarcettoS ^Sfatmen gefungen —

9lun folgt im gebrudten SSrieftoedjfet eine ©crjilberung ber ^ladjt, raeldje

biefe 9ttufif auszuüben bermag. ^n biefem gitfammentjangc mußten ^alb§fu§

unb ©agofuppe begreiflidjerroeife tnegbleiben.

S)ie 5leu§erung über ßubroig ©rimm, ben jüngeren Vorüber 3>acob'§ unb

2Bitt)eIm'§ , ftef)t nid)t robrtlicrj im SSriefroedjfel. ©rimm roar burd) bie

freunbfctjaftlidjen ^öemütjungen ber äh:entano'fcrjen ^ötni^e nad^ 5Jiünd)en gebogen

roorben, um unter ber Seitung be§ 5RaIer§ unb ^upferfted)er§ ^e§ fein Talent

au§3ubilbeu. S)er junge ßünftler burfte fid) 'bd ©abignt)'§ in £anb£f)ut toie ju

§aufe betrachten. @r beroatjrte aud) ben ^anritten ©abignt) unb 3trnim für alle

^otgejeit bie treuefte ?tnt)änglid)!eit, toie fie in erhaltenen SBriefen oft in rütjren*

ber SCßeife fid) geigt. $)a% SBettine iljren Qreunb bei (Soetlje gerDiffermaßcn ein=
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geführt fjat, lefjrt ber htm Original ©oetfje'S faft gleidjlautenbe SSrtef öom
3. «Robember 1809 (©. 288), Worin er für (Srimm'S 33ettina=5|3orträt banft.

35teHetd)t ift bic obige ©teile ba, Wo fonft nodj öon SubWig ©rimrn bk Diebe

ift (6. 293. 294. 300), mit öerWenbet; öieHeidjt Ijat fte, als ben übrigen ju &*jn*

lid), ganj jurücffteljen muffen.

SDer äterfefjr mit ©tabion Wirb, im (Sanken übereinftimmenb, nur abgerunbeter,

auf 6. 230 jur Sprache gebraut:

S)u fennft öietteicrjt ober erinnerft 25id) bod) gefeiert ju fjaBen einen (Srafen

©tabion, 2>omr)err unb faifexlid^er (Sefanbter, öon feinen greunben ber fdjroaräe

5rii$ genannt, er ift mein einziger fjfreunb rjier, bie SIBenbe, bie er frei rjat, Bringt

er gern Bei mir ju, ba lieft er bie geitung, fcrjreiBt Sebefcrjen, tjört mir ju toenn icr)

roa§ ersärjle, mir fpredjen and) oft öon SDir; ein 'JDtann öon fluger freier düinfidjt,

öon ebtem Söefen. 6r tfjeilt mir au§ feiner ^erjen§= unb SeBenägefdjicfjte merf=

mürbige Singe mit, er fjat biet aufgeopfert, aber nicrjt§ baBei öerloren, im ©egentfjeit

ift fein ßfjarafter rjierburd) frei geroorben öon ber Steifheit, bie bod) immer mefjr

ober weniger ben *plat} freimütiger (Srajie einnimmt, foBatb man mit ber SQßelt in

einer nidjt unroid)tigen SSerBinbung ift, roo man fidj junt Sfjeil aud) fünftlid) öer=

roenben mufj; er ift fo gan^ einfad) toie ein Äinb, unb gieBt meinen Saunen in

meiner ©infamfeit mancfje Söenbung. ©onntag§ fjott er mid) aB in feinem

äöagen unb lieft mir in ber fönigiiäjen Kapelle bie SJteffe; bie $ird)e ift meiftenS

ganj leer, aujjer ein paar alten ßeuten. Sie ftttte einfame $trd)e ift mir fefjr er=

freulicf) , unb baJ3 ber lieBe greunb , öon bem icr) fo mand)e§ toeiJ3 ma§ in feinem

fersen Beroarjrt ift, mir bie £oftie ertjeBt unb ben Äetdj — ba§ freut mid). 2Id)

icr) toottt id) roüfcte if)m auf irgenb eine 2lrt erfetjt ma§ ir)m genommen ift.

£fme ^Voeifel fjat fjier bk Erinnerung einige $üge 31t bem SSilbe beS

(trafen ©tabion geliefert; mir nehmen bieS bolte S5ilb mit ^anf6arfeit ent*

gegen. SDen fdjönen ©djlufj beS CriginalbriefeS fucfjt man aBer in SBettinenS

äßerfe bergeBenS ; auS einigen 2MIängen, auf bie fictj ©. 231 unb anberSWo t)in=

Weifen liejje, folgt ju Wenig. 9ftan fierjt barauS, bafj eS SBettttten nidjt auf eine

blofje SSeröffentlidjung ifjrer Eorrefbonbenj , fonbern auf bk ©Raffung eines

literarifctjen $unftWerfeS anlam. £enn tneldjer getoö^nlic^e Herausgeber berartiger

SSIätter r)ätte fidj eine foXcrje ©tetTe entgegen taffen ! SettinenS 2IrBeit§metf)obe fe|t

eine fünftterifetje firaft erften langes öorauS. 21IS fie an üjrem äßerfe fetjuf, ba

fct)rieB fie im 3Ja^re 1833 einem Mannten : £era unb £oöf fudjten 5lu§pdjte,

in ber fcrjmeralidjen 5lrBeit, in ©oett)e'§ SBriefen 3U forfd^en, ftet) p unterbrechen;

fie fei in Erinnerungen BegraBen getoefen mie in einem tiefen SSergftoUen , in

bem fein Jammer metjr toiberfjallt; ba für)Ie fie beutlid), roa§ fie in frütjer

3ugenb an ©oetfje getrieben t)aBe (öergl. ©. 87) : „2Bie bie Suft fo fürdjterlidfo

ftill rutjt, 'fürs öor bem ©türm, fo ftetjen benn grab meine ©ebanfen falt unb

ftitt, unb ba$ §era mögt toie ba§ Wim." SSettine, bie in fidt) bie fjorberung

fteHte unb löfte, ber Stugenbtic! foHe emig mätjren, war als $rau im ©taube

nacrjäufüfjlen, toaS fie einft als Jungfrau, als „ßtnb" empfunben tjatte. 2Ber

an itjre äßerfe anberS benn Warmen, nad)füf)Ienben öerjenS herantritt, BegiBt

fidj öon öorntjerein beS redjten Mittels, fie 3U öerftcfjen.

Seutfäe SRunbfc^au. XVIII, 11. 18
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©dj!uJ3Bemer!ung.

SSetttne Benennt fid} für bie $eit tljrer 3>ugenb gerne aU ein „$inb". 9Kd)t

Blofj ©oetfje gegenüber, beffen SSerdjrung für ib,re ©rofjmutter ©op!f)ie unb Siebe ju

ifjrer Mutter Maximiliane ein Ijöljereg 9tedjt auf biefe ßinbegftellung üerlieljen. 3ludj

ifjrem SßeiloBten 3lrfjim Oon Slrnim modjte fie fo gern ein gute», treueg „ßinb" fein.

$n ber ^rägung be§ Siteig „ SBxtcftoed^fcX mit einem $inbe " liegt nidjtg ©efudjteg.

2Bie alt mar benn aber SBettine, als fie iljre big in bag $a$x 1802 jurüc!=

reidjenben ^ugcnbBrtefe fdjrieb ? So öiel id) frfje, fe|t man Ijeute allgemein bag

3aljr 1785 für iljre ©eburt an.

SSettine gibt felbft in ber „©ünberobe" (©. 124) über Üjr (MurtSjaljr Stuf»

fdjtufj. 2Benn fie einen „Qfrijjlar 1796 am 4. 9lpril" batirten SBrief— gerabe an

i^rem ©eburtgtag! — „im adjten ober neunten ^a^re, tur,} üor iljreg JöaterS ü£obe"

fdjrieb, fo fann fie nidjt im 3a^e 1785 geboren fein, ferner: SBilfjctm

©rimm tjat auf bem Secfet feineg (?£emplarg be§ „SSricftoedjfelg mit einem

$inbe" üermertt: „91m 6. ftebruar 1796 fdjricfi SSettine, adjt 3afjre alt,

öon gritjlar an i^ren 23ud)f)atter in granlfurt, ben alten guten §errn ©d^toaB.

©ie Ijat ben 23ricf im Original bem Souig gefdjenft." SBettine fdnTbcrte

(26. gebruar 1836) ifjrem greunbe ^acoB ©rimm bie ©djtoierigfeiten, bk if)r

23ertoanbte unb ^Mannte Bei ber Verausgabe iljreS SBudjeg über ©oetlje (atfo 1835)

in ben JiBeg gefdjobcn Ratten in ber 23oraugfetumg : ,,id) !önne im ad)t3 ernten
3fa^rc nur bummeg 3eu9 gcidjrieben IjaBen unb im adjtunbbierjigften

nur einen bummen Stretdj machen, inbem idj'g bruefen laffe." Sie 5lngaBen

führen, unaBfjängig Don einanber, auf bag 3»al)r 1788 jurücf. Sie» $af)r totrb

für 33ettinen§ ©eburt burd) ein nod) üorljanbeneg , oon Maximiliane Brentano

felBft gefctyrieBencg ©eBurtgregifter iljrer fieBen am SeBen geBliebenen ßinber 6e=

ftätigt unb aufjer 3meifet gefetjt.

Sic tjeut geltenbe irrige 9lnnaf)me tritt, roie e§ fdjeint, erft feit ber $tit

auf , too Maria 23eHi * ©ontarb'S Slugjüge au§ ben granffurter ^rag= unb

Sln^eigungg = 9tad)rid)ten crfdjienen (1850). £ier ftef)t nämlid) S5b. VE, ©. 75

unter bem 12. Stpril 1785 atg getauft Oerjeidinet „§crrn $eter 2lnton 23ren=

tano'g Softer (Satljarina (Hifabetfja Suboöica Magbatena", unb bk S3eHi=

©ontarb füfjrt in einer 9lnmer!ung baju au§, bieg ^inb fei bk nadjmal§ fo

berühmt getoorbene Bettina Brentano; aU ^ßettinen» SSornamen toerben aBer

Oon ©uftao öon Soeöer bie tarnen 5Inna ßlifaBet^ angegeBen. 3>nbt§, toenn

bie Oon ber 23elli = ©ontarb au§ge^oBene (Eintragung richtig ift (toie bie üBer

6Iemen§' ©eBurt 6, 144 untoeigertid) fa(fa^), Bietet fid^ boc^ eine natürliche @r=

Itärung bar. SBettinen toären bann bie.9hmen einer frülj oerftorBenen ©d^mefter

toieber Beigelegt toorben. 2Bie üiete ©efa^toifter, ge!anntc unb nid)t gelannte,

Settina ge^aBt Ijat, erjä^It fie felBft im grü^tingSrrana ©. 75.

5lIfo ^Bettina ift 1788 geBoren unb brei ^aljre jünger al§ man Bisher

glaubte. Sie 2ragtoeite beffen ift erftdjtftdj. 6» maa^t einen Unterfa^ieb, oB it)re

Briefe — frü^efteng — im fünfzehnten ober im adjt^nten Sebcngja^re ge=

fabrieben finb. Settine toar, alg fiel) bk ©Urningen i^reg ©eifteg regten, in

SBa^cit nod) ein ,,^inb". Sie frä^e 3}oHenbung ifi,reg ©eifteg fd^eint obne

SeifpieL Dtein^olb ©teig.



Qine Vergangenheit nnb ^egentoarf ber $oofogifd)en

«Station in ^leapef.

Sßon

änton Doljnt.

23or einigen Monaten warb mir eine Kummer ber 9Mndjener „allgemeinen

Leitung" gebraut, in ber $emanb ®Iage barüber führte, bafc bie ähxbget=ßom=

miffion be£ 9teiä)§tage§ fief) anfänglich abgeneigt geigte , 40 000 9ftarJ al» erfte

State jur (Srforfcfyung be§ 3frJmifdjen ©ren3toatle§ ju betoiftigen. 5Der aufgebraßte

ßorrefüonbent befdjtuerte fic^ über biefe übet angebrachte Süarfamfeit um fo

metjr, al§ e§ fiä) um ein beutfd)=nationaIe§ Unternehmen Raubte, unb 40000 9ftart

boä) nierjt in§ ©etoidjt fallen fönnten; er fd^(o§ feine QSorroürfe mit ber

2leufjerung: „3iaf)r für $af)r merben für bie goologifdje Station in Neapel

40000 Wlaxt ausgegeben — unb toe{ä)e§ ^ntereffe Ijat ba§ beutfdje SBoH an

ber goologifdjen Station in Neapel*?"

9Jcid) erinnerte biefer 5lu§fprud^ an meine ßnabenjafjre , ba idj midj mit

anberen Knaben über bk $rage ereifern !onnte, toer bei einem §au»bau mistiger

fei, ber Maurer ober ber Zimmermann, ber SEifdjIer ober ber SDadjbecter? 3Us

gleich erinnerte er midi) aber aud) baran, bafj fcfyon früher ätjnlic^e llrtfjeite ge=

fällt mürben, at§ ber ^oologifc^en Station öon ber 5ttabemie ber SOßiffenfdjaften

ju 33erlin bie Mittel jum S3au be§ ifjr nodj tjeute unfdjäljbare SDienfte leiftenben

fteinen £amöfery „$oIjanne§ 9JtütIer" in freigebiger Söeife, mit SSeraiHigung

unb noä) weiterer S3ei^ii]Cfe be§ ßönigl. ^reufcifcgen Unterrid)t§mittifterium§

übergeben tourben. 3d) machte bamall fdjer^after SBcife gettenb, ba% bk

3ootogifdje Station boäj audj fjiftorif d)e Stubien treibe, unb betonte, bafc

bie ©efcfjicfyte fdjtöerlidj mit £mnbfd)riften augefangen §cfot\ benn um eine

•Öanbfdjrift 311 erzeugen, mußten fotoofjl bie Schrift tüte aud) bie §anb criftiren.

$ftan tonne unb roerbe nid)t leugnen, bafj audj bie (Sntftcfjung ber Schrift

©egenftanb Ijiftorifdjer gorfdjung fei, — nun, bk goologiftfje Station befdjäftige

fidj unter Stnberm aud) mit bem Problem öon ber ßntfte^ung ber £anb, treibe alfo

ardjäoIogifß=f)iftorifä)e Stubien öon fefjr biet roeiter jurücftiegenben 6öotf)en,

18*
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al§ bie fogenanntc Sllte ®efcl)idjte. 2)a nun oon feuern ein foldje§ Slrgument

geordnet toorben, fo möge man e§ mir nidjt üBel nehmen, wenn ict) einmal

tjot ben ßefern ber „9ümbfct)au" augeinanberjufetjen öerfuctje, in melden nidjt

ganj gleichgültigen SSe^ieljungen bk miffenfct)aftlicl)en Aufgaben ber gootogifdjen

©tation ju Neapel mit ben geiftigen ^ntereffen be§ beutfdjen 33olle§ fielen,

unb toie e§ gefdjalj, bafc bie beutfdje 9teidj§regierung bk goologifdje Station

fuBöentionirte.

I.

2luf ber erftcn ©eite be§ größten unb getoaltigften 58udje§, ba§ bie 9Jtenfdj=

l)eit Befitjt, fteljt gefdjrieBen : „Unb bie @rbe liefe aufgeben ©ra§ unb $raut, ba%

ftc^ Befamete, ein ieglidje§ nadj feiner 9trt; unb SSäume, bie ba $rud)t trugen,

unb ifjren eiguen ©amen Bei fidj feXBft Ratten, ein jeglicher naä) feiner 2lrt."

Xlnb roeiter: „Unb (Sott machte bie Spiere auf (Srben, ein jeglic^e§ nad) feiner

5lrt, unb ba§ $iel) nad) feiner 2trt, unb allerlei ©etoürm auf dsrben nadj

feiner 2fct."

2)afj bicfe 5lu§fprüdje ber 33iBcl baftetjen roie eine 5lrt ^unbament für bie

größten füttidjen unb religiöfen DffenBarungen ber gefc^icijtlic^en 3afctoufeno e >

mag 9fland)em al§ ein 3ufall erffeinen: al§ eine leine§meg§ zufällige SOßirlung

aBer nrirb ber (Sinbrucl erfd)cinen, roetc^er bon bem monotfjeiftifdjen ©ä)öpfung§=

Beriet ber ©cnefi§ anfangenb unb 6i§ ju ben fuBlimften ßeljren be§ leiten

Seftamentcl fortfd)reitcnb , in bk (Semüttjer ber 'DUtenfdjen ein ©efüljl be§ 3Us

fammenfyangc» biefe§ 35ericf)te§ unb biefer ßeljren gepflanzt unb fie aHefammt

mit jenem ©djauer burdjbrungen T^at, ben fie eBcnfo fcljr auf ben einfachen unb

natürlidj=naiöen, roie auf ben Bilbung§= unb gcbanfcnrcidjften ßefer au§ü6en.

£>iefer ©djauer be§ (SrtjaBcnen , ben ber ©djöpfuitgS&eridijt ber JBiBel nod)

Ijeute in jebem, nod) fo „aufgeklärten" ßefer IjeröorBringt , läßt fiel) unfdjtoer

miebererlennen in ber (Erregung, meldte in ber ^toeiten §ätfte biefe§ 3QWnrc0 ert»

burd) ba* (Srfdjeinen ienc§ Oorne^men, feelcnruljigen 33udje» öerurfadjt toarb,

ba% ein engtifd)er ©ut»6efi|er nad) fünfunb<$man3igiäf)rigen , leibcnfdjaft§lofen

©tubien unter bem £itet: „£>ie (Sntfteljung ber 2lrten" öeröffentlidjte. Grin

©efü^l be» 3ufammenl)ange§ oei' Seiten biefe§ 35ud)c§ mit ben Ijödjften Sß^ä=

nomenen ber geiftigen unb fittlidjen 9ktur be§ 5Jlenfd)en machte fid) allmälig

geltenb unb oerfdjaffte iljnen eine foldje S3ebeutung unb ein fo uniOerfeEe§ $n=

tereffe, baß fein benlenber 9Jknfdj baOon unBerüfjrt blieb unb BleiBcn lonnte.

3>n biefe grofee Erregung ber (Seifter mifctjte fic^ freiließ auc^ fo mandje unreine

2enben
(v. UeBertreiBung, UeBer^eBung, @itel!eit, Unöerftanb unb 5}^i§0erftanb

fugten unb fanben i^re 9tcd)nung — baZ lonnte 5Riemanben äßunber nehmen,

ber mit menfc^lic^er 5lrt öertraut ift, lonnte aBer auc^ ber Sebeutung ber

geiftigen %^at nid)t bauernb 9t6Brudj t^un, bie Befrudjtenb auf alle (SeBiete bc§

menfc^licljen S)enlen§ ein^umirlen Begann.

@§ toar Begreiflich, bafe bie roiffeufc^aftlic^ näc^ft ^Beteiligten aud§ ben

ftärlften ©to§ ber Erregung empfingen, unb ba% bk ©ä^rung gcrabe ba§jenige

©eBiet erfaßte, auf meldjem ber ^ampf be§ gür unb Sßiber am fjeftigften cnt=

Brennen unb bie Prüfung ber neuen miffenfcl)aftlic§cn ©ebanlen gefd)el)cn mußte.
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llnb eBenfo Begreifliß mar e§, bafj ein junger Wann, ber gcrabe bamal§ bie

llniberfität bejog, um fiß ;$oologifßen ©tubien 31t roibmen, bon biefer Erregung

ergriffen roarb, unb fein ganjeS meitere§ SeBen an bk Aufgabe fetjte, bk

materiellen Sßmierigfeiten ber gorfßung 311 Verringern unb burß äroecfmäfjigc

Organifation bie inteEectuette Arbeit in meiteftem Umfange ju erleichtern. £)iefe

AufgaBe führte jur ©rünbung ber gootogifßen Station in Neapel.

5£>er llniberfalität ber beutfßen tlniberfttäten ift e§ ju banden, bafc bie

beutfßen Zoologen für bie ßrforfßung be§ ßeBen§ im 9fleere meljr getfjan

IjaBen als jebe anbere Nation, ja, faft barf man fagen, fo biet mie bk anberen

alle jufammengenommen. llnb boß Befanben fie fiß ba&ei in ber äufjertiß

ungünftigften Sage. Italien, Spanien, granfreiß, ßnglanb, ©tanbinabien —
alle Ratten e§ leichter gefaßt; benn fie alle tjaBen au§gebeljnte lüften unb

gro&e Zentren be§ geiftigen SeBen§ bißt am mitteltänbifßen 9Jleere, am ©cean,

an ben norbifßen beeren. SDeutfßtanb ^atte nur bie an £>rgani§men arme Oftfee

unb bk fanbigen ®üftenftriße ber 9torbfee, meiere faft eBenfo arm finb, tüte jene.

£)a§ getoBte ßanb, ober bietmefjr ba% gelobte 5fteer ber Zoologen mar aber

unb mirb immer bleiben : ba» '»Dlittellänbifße $fteer. SDie lüften Unteritalien§

unb ©icilien§ mürben bie 2BaUfal)rt§3ieIe aller beutfßen Zoologen, feit SfoIjanneS

Mütter, ber grofce ^Jjtyfiologe unb 9Jiortßologe ber berliner llniberfität, bie

äßege burß meljrfaße 6tubienreifen naß 2/cieft, 3leapd unb 9fteffina roie§.

$ein anbere§ 9fteer lommt an 9ieißtl)um unb 9Jtannigfaltigfeit be§ 5n)ierleBen§

bem tbrrljenifßen 9Jteere nalje, gefßmeige gleich, unb feine» Bietet burß bk $or=

mation feiner lüften, burß Mima unb Naturell feiner gifßerBcbölferung fotße

23ortt)eile, tüte biefe§. 5Jtefftna unb 91eabet mürben für bk beutfßen SSiotogen,

ma§ glorenj unb 9tom für bie ®ünftler, toa§ SRom unb Atljen für bie Arßäo=

logen finb.

2Ba§ ba% £)eutfße Arßäologifßc ^nftitut in $om in ben meljr al§ fünfzig

^aljren feine§ S5eftet)en§ für bk beutfßen Archäologen geteiftet fjat, merbe tß

Ijier root)l nißt au§einanber3ufe|en IjaBen, Befonber§ tttc^t ^ur SMefjrung £)e§=

jenigen ober SDerjenigen , meiere mir ben Anlafj ju bem bortiegenben Auffatj

gegeben IjaBen. 3ß glauBe aBer !aum, bafj e§ ben 5ftaturforfßern je eingefallen

ift, ba§ (Mb jit Bebauern, metße§ ju feiner Haltung, ©rmeiterung unb Au§=

ftattung erft bon ^reufjen, bann bom beutfßen Üteiß aufgebraßt mürbe, ^a,

iß erinnere miß nißt einmal, je ben SSorrourf gehört ju ^aBen, bafj bk 5lrcl)äo=

logen eine unberbiente SSeborjugung genoffen burß biefe i)eimatt)lid)e ^nftt=

tution auf ber Rupe Tarpeia. $öon mir berfönliß lann iß menigften§ Beraubten,

ba$ iß nie 9leib embfunben, ^ößftcn§, menn e§ beffen Beburft ^ätte, einen ©born

barin faB,, auß meiner Sßiffenfßaft ä^nliße SSortl^eile p fißern, beren fie 31«

SSoUBringung iljrer großen Aufgaben minbeften§ fo Bebürftig mar toie bie

Arßäologie.

2ßa§ miß aber im ^a^re 1870 Bemog , attein unb auf eigne £>anb. an bk

ßrrißtung ber 3°ologifßcn Station ju geljen, maren t^eil§ berföntiße, t^eit§

jene allgemeinen miffenfßafttißen 5)lotibe, bie iß oben angebeutet l^aBe. S)cr

geitbuntt, biefe 3)inge meB,r in ben ©naelfjeiten baräittcgcn, ift inbefe noß nißt

gefommen, unb be§l)atb mill iß miß ^ier junäßft barauf Befßräntcn, ju er=
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3äfjlen, tote e§ in ber Snjctlnafjnte unb materiellen Unterftüjmng ber beutfäjen

9teidj§rcgierung tarn, um bte c§ fid) ja Ijicr borjugSWeife ijanbclt.

@§ war ein äiemlidj luftige» ©cbäube Hon ^ttufionen, Wcld)e§ mid), ben

batnal» brcifjigjätjrigen $ßribatboccntcn , bon ^ena an ben ©olf bon Neapel

führte. 6§ Will mir jetjt felbft oft fo crfdjcttten, als fei idj tüte ein 9ladjt=

Wanbler an alt ben 2lbgrünbcn glüdliäj boiüber gedrittelt, bie recfjtS unb linfS

an meinem äßege lagen. Ofnte jcbeS fßoxbilb, mit burdjauS un,ntrcid)enbcn

©clbmitteln berfetjen, böKig gcfc^äft§unlitnbig, im fremben Sanbe, beffen Spracfie

id) fo gut Wie gar nidjt tjanbfjaben lonntc, unterjeidjitete idj einen Vertrag mit

ber SSerWaltung einer Stabt, bie ju ben fdjtoiertgft 3u befjanbetnben in Italien

gehört. (Sine Wat)re Cbnffee bon ^rrfa^rten Ijabe id) bitrdjgcmadjt, bon ben erften

33ert)anbtungen auf bem 9)cunicip bon Neapel im TOrg 1870 bis jur (Eröffnung

ber Station im Februar 1874. 6§ Würbe nicr)t§ Reifen, Wollte id) im allgemeinen

fagen, Worin btefe ^rxfar)rten beftanben, nur eine tagebudjmäfjige Darfteöung

!önnte babon eine auSreidjenbe 2)orftellung gewähren; aber naljeliegenbe 9ütdftd)ten

legen mir fotdje £>i§cretion auf, bafc 5lHe§, Was id) ersten bürfte, bodj nur

ein fdjWadjc» SMlb ber Wirflidjen gäf)miffe abgäbe, bk id) burd^umadjen chatte.

Sdjon Wäfjrenb beS 23aueS ber gootogifcfjcn Station lam id) ju ber fatalen

ßrfenntnifj, Weldje feinem bauenben Saien erfpart Wirb, unb oft genug aud) ben

Sadjberftänbigen trifft: bafj meine berfügbaren (Mbmittel teineSWegS Ijinreicfjten,

ben $8au 31t (Snbe ju fuhren. 9hm f)atte id) im ^atjre 1872 in ben „^reufeifdjen

^aljrbücljew" einen 5luffatj beröffentlich unter bem SEitcl „2)er gegenwärtige

Stanb ber Zoologie unb bie (Srünbung 3ootogifd)cr Stationen." $n biefem

Sluffatj War baS gange Programm au§einanbergefc^t , Welches mid) bei meinem

Unternehmen leitete, bk 23ergangenf)ett ber äBiffenfdEjaft beleuchtet, bie (Gegenwart

erWogen unb auS beiben bie SBcbürfniffe ber 3ulunft abgeleitet. SDafj aber

meine bamaligcn 2lnfdjauungen gubertäffig geWefcn, mein SHlb bon ben unauS=

Wcidjlidjen 23ebürfniffen ber ^Biologie richtig, ba» erWeift bie letzte Seite jene»

StuffatjeS, auf ber id) bte *J3ropt)C3ciimg auSfprad) , „in ein bis gWci ^a^rje^nten

toerbc ein 9ie^ gootogifdjer Stationen bie @rbe umfpannen." SDiefe 5propf)c=

jeiung trug bamalS , ba nodj nicfjt einmal bk erfte goologifdje Station erjftirte,

freiließ Wefentlid) ba^u bei, meine Deputation als -}>l)antaft unb 3]iftonär bti

aHen „foliben" köpfen ju berftärlen ; aber fie fjat ftc§ in fclbft mir unerwarteten

2>imenftonen betuafjr^eitet , tnie id) weiter unten au§fü^rlid)cr geigen Werbe,

begegnete ic^ alfo mit meinen üienbenjen unb fielen oft genug entmutfjigcnbem

S!eptici§mu§, fo fanb id) boct) anbererfeit§ aud) fefjr ftar!en Düd^att hei einigen

ber !§erborragenbften Männer ber gorfc^ung, befonberö im Sc^o§c ber ^Berliner

5l!abemie. Unb ba§ foHte fic^ balb praftifd) bewähren.

S)er ©elbmangel bei fdjon fo Weit gefbrbertem Unternehmen gab mir ben

9)lut!§, einen Sdjritt ju tl^un, ben idj erft für fpätere Reiten in 3lu§ftd)t ge=

nommen l^atte, Wenn bie (5rrid)tung ber 3ooIogifc^cn Station eine boßenbete

^atfac^c geWcfen Wäre: id) Wanbte mtc^ an bie beutfdjc 9teic^§regierung um
Unterftü|ttng. S)amal» beftanb noc^ ba* DeidjSfanjIeramt , fein (Sfjef War

«minifter" Dr. Sclbrücf.
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@ine§ *0totgen§, früft um neun Uijr, warb idj im DMdjIfanaleramt empfangen

unb burfte in längerer 2lu§einanberfeimng mein ©cfud) Dortragen. SBer ben

931inifter Selbrücf fennt, mirb ftd) öorftetfen fönnen, bafj feine SSefoegung feinet

©efid)t» toäfjrenb meiner Dtebe mir berrietf), melden 2Iu§gang bie ®aä)e nehmen

mürbe. 3$ cnbete mit ben Porten: „Unb fjiernacf), ÖrceHenä, möcfjte id) fragen,

ob 2tu§fid)t borf^anben ift, bajg bie beutfcf)e üteidjSregierung midj oiclleidjt mit

gefjntaufenb Xfjalern unterftüijt?" ©in fur^e», troefene» „9?ein!" mar bie ganje

3tntmort. Sarob Sdjmeigen audj mcinerfeit§. $d) Blieb inbefc rufjig fitjen, ba

aud) ber 9Jcinifter fid) nid)t erfjob, aber meine ©ebanfen maren feljr tfjätig;

benn ba» ^öemufjtfein Don ber entfcfjeibenben 23ebeutung bei 9lugenblid:§ mar
mir fetjr lebhaft. (Snblid) ergriff id) mieber baZ 2öort:

r
,3^re Stnttoort, @£cellen3,

oemicfytet mit einem ©djlage meine Hoffnungen, $d) barf reblid^ermetfe be=

Raupten, bafe mid? feine felbftifdjen 9ftotibe geleitet fjaben, fonbern bafj idj nadj

beftem SBiffen unb ©emiffen bie ^ntereffen ber 2Biffenfd)aft , jumal bie ber

beutfdjen äßiffenfdjaft öerfolge. 3$ fa&e ^"ein (Selb , meine Saufbafm, meine

greifet auf» 6piel gefegt unb ben £8eroei§ geliefert, bafj id) Oor feinen

©djmierigfeiten jurücffc^recfe. llnb nun idj f)offe, Oon meinem SBaterfanbe in

biefem meinem SSefireben unterftü^t ju merben, meifen dm. SrceHenj mid) ab."

— Sarauf ber 9ftinifter: „6§ ift eine fdjiefe ßbene, auf bk baZ 9teidj fid) nid)t

einlaffen barf." — Sarauf mieberum idj: „©eftatten ©ie mir, (Frcetten^, ^^nen

ein f(eine§ (Srlebnifj ju ersten, ba» ftd) im ©ebtember 1870 jutrug. 3$ toa*

mäfjrenb be§ Kriege» in ©arnifon ju ßaffel. %laü) ber ©djladjt oon ©eban er=

f)iett idj Urlaub ju einer furjen Steife naef) dngtanb, mo id) bie 91aturforfdjer=

23erfamm(ung befugte, um für mein Unternehmen üßropaganba 3U machen. $n
Sonbon tub mid) ein literarifdjer §reunb 311 Stfdj; e§ maren anbere ©elefjrte

babei. Sie Otebe fam natürlich auf bie ftaunenerregenben beutfdjen Sriumpfje.

Sa fagte plötjlict) ber eine §err: „9hm, eine Gonfequen^ (Surer beutfdjen Siege

mirb fein, bafj (Sure miffenfdjaftlidje Hegemonie gebrochen mirb. $et$t merbet

3fjr bem 9ttilitari§mu§ OerfaUen, unb bie $o(ge mirb ein miffenfdjaftlidjer 9tücf=

gang fein. Si§^er ^aben mir (Sure ßefjrbüdjer überfe|t, je^t merbet %fyx unferer

Seitung folgen muffen." ^c| fc^mieg ju biefer fonberbaren (Sc^tufefolgerung,

aber im ©tiHen gelobte idj mir, ma§ i dj aU dinjelner ba$u. t^un fönnte, biefe

^rop^ejeiung ju Stauben §u machen, nun erft rec^t burd^ufüfjren. äßenn

aber @m. djceEenj jetjt Oon einer fd^iefen Gbene füredjen, auf bie ba% 9teic| fidj

ni(|t einlaffen bürfe, fo bebauere ic^ boppett, ba% meine 5lnftrengungen Oergeblic^

bleiben foUen."

Sßä^renb meiner (SIrääfytung gab e§ eine 23eroegung in ben Qüqm be§ 9Jti=

niftcr§, unb at§ id) geenbet, fagte er: „SBenn ic§ aud) nidjt abfotut 9tetn fage,

fo fann id) boc^ ebenfomenig abfolut ^a fagen." Stufat^menb fragte id) fofort:

„Unb morin liegt bie ©ntfd^eibung, ©jceHens?" — Ser ÜJIinifter: „^c^ müfete

Oor aßen Singen ein comüetente§ ©utac^ten in ^änben b,aben, etma bon ber

5tfabemie ber 2ßiffenfcf)aften , ba§ %fot Unternehmen roertt^ ift, öon ber sMä)Z=
regierung unterftü^t ju merben. äßenn 6ie mir ein fo!c^e§ ©utadjtcn fcr)affen,

mürbe ic^ ber Sacfje nä^er treten fönnen." %ä) glaubte mid) fieser, jufagen

3U bürfen, bafc bie 5tfabemie ein foldje» ©utac^ten unter allen Umftänben
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aufteilen roürbe, unb empfahl midj. «Sofort ging tdj ^u ©eljctmtatfj bu S8ot§=

Nermtonb, ber bistjer mit ber größten Stjeitnatjme meine ©dritte berfolgt tjatte,

nnb fanb bie bcrcitroiHigfte ^ufage fur meine äBünfdijc. SBtr Vereinbarten, baß

idj eine Eingabe an bie ^Ifabemie richten unb um eine gutactjtliäje ^Befürwortung

meine§ Unternehmens, bo§ ja ben namtjafteften $ftitgtiebern ber 5l!abemic längft

betannt roar, bitten fottte. ©eljeimratfj bu 3Boi§=Nerjmonb oe^meifelte feinen

5tugenblicf, baß bie ©aerje oljne 2öeitere§ gelingen mürbe.

©o ftanben bie £)inge burdmuS t)offnung§bo!l, — ba rief mict) eine fd)limme

Nadjridjt nact) Neapel aurücf, noef) efye iä) bie fo glüctlid) eingeleitete 9tngetegen=

Ijeit ber finanziellen 9teicf)§=Unterftüt!ung ^u (Snbe führen tonnte.

2)a§ (Sebäube ber 3oologifd)en ©tation roar nadj tedjnifcfyen unb perfön*

liefen SBirrniffen aller Slrt enblict) aJCüältdj bis an ba% 2)acr) geförbert roorben:

bie naffe ^jaljteSactt ftanb bebor; (£ile ttjat notfj, ba% $)acf) fertig %a fteHen.

3)a erfdjien plötjlid) toäljtenb meiner ^tbinefentjett ein SSefeljt ber ©tabtoerroaltung,

ben S5au ju fiftiren. — 3Ba§ roar gefcrjefjen?

S)urd) 9Jiißberftänbniffe, über bie icf) midj tjier nidjt neujer au§Iaffen roilt,

roar e§ fdjon bor meiner 5lbrcife nad) SSerlin ju einem SSrucf) zroifdjen mir unb

bem ben SSau birigirenben neapolitanifcf)en 2lrcf)itetten gelommen, unb biefer

SSrud) t)atte unter anbern erbaulidjen fingen audj) zur $olge, ba§ ein gering»

fügiger, bon biefem 2lrd)iteften felbft Begangener, aber fo lange bertufdjter ^-erjter

in ber £>öl)engtieberung be§ ©ebäube§ nun jur $enntniß be§ 9Nunicip§ ge=

langte unb bon bemfelben als 2lntaß benutzt roarb, ben ganzen S5au ju ftftiren,

unb in ernfttidje £i§cuffton ^u gietjen , ob e§ nidjt angezeigt fei, midj jum 5lb=

brechen be§ bi§b,er aufgeführten @ebäube§ ju ätoingen.

@§ beftanb bamal§ in Neapel eine fetjr ftarfe, mir feinbfclige Strömung

ber öffentlichen Meinung. %$} galt als erfter befter ©peentant, ber bie Neapoli=

taner roar^rfc^etnlCicr) f)inter§ Stdjt ju führen beftrebt fei, unb man ärgerte fidj

im allgemeinen barüber, baß ftd) ein „9lu§länber" einen Sßalaft inmitten ber

SSiUa nationale, be§ Ijcrrlidjen, am 9fteere gelegenen öffentlichen ^arlee, bauen

foUte. 2Bie ein 9Jtenfd) folet) ein Narr fein fönnte, ein üeine§ Vermögen auf

bie ©traße ju roerfen, au§ roiffenfc&afttidjem @ntfjufia§mu§, — btö ju glauben,

konnte fid) fein Neapolitaner freiroillig entffließen ; e§ mußte ettba§ 5lnbere§

bab,interftec!en. SDa außerbem bie praesumptio in pejus ^ei ber ©tiputirung be§

urfprüngtidjen SontracteS in ber brafttfct)ften SBetfe fc^on ^erborgetreten mar,

unb jugteic^ ein eroiger äßec^fet in ben $PerfönIid)feiten bor \iä) ging, melden bie

Sßerroaltung ber ©tabt obliegt, fo fonnte ic§ auc^ auf teine 2ßeife feften gu§

faffen, unb einen ober jtoei perfönlidje Selanntc ausgenommen, fc^enlte mir fein

9Jtenfcr) ©tauben unb Zutrauen.

3tf) reifte alfo fpornftreic^§ bon Berlin nac^ Neapel jurüc!, fab,, roie bie

2)inge lagen unb erreichte nac^ bieten unb anftrengenben 23emütnmgen, baß mir

menigften§ erlaubt roarb, ba% £)ac^ ju boEenben. Slber fc^on nac^ meiteren brei

bt§ bier 2Bod)en !am ber jtocite SSefe^l, bie Arbeit bon Neuem abzubrechen: i§

roar auf bem alten $lecf; bie mir übet rooEten, Ratten mieberum geftegt. $on

Neuem fud^te id^) bie entfdjeibenben $Perfönlic^)teiten ju befänftigen , aber bieSmat

o^ne jeben ©rfolg. SBoctjen berftric^en, äßei^nac^ten tarn !§eran; ba befam icl)
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am borgen be§ rjeitigen 2l6enb§ einen 33rief öon bu £8oi§^erjmonb , be§ ^n=

rjalt§, bafj roiber alle! Gürroarten bie 5lfabemie in irjrer 9Xcajorität befcrjloffen

fjabe, ba§ öon mit erbetene ©utacrjten — 31t öerroeigern! 2rjcil§ üerfönlidje,

tfjeil§ faccjlidje ©rünbe Ratten ba^u geführt, feine unb 2lnberer Söemürjungen

nia^t§ gefruchtet; „föannen Sie," fo fcrjlofj ber SBrief, „$ frre Energie auf§ £>öd)fte

unb fucfjcn Sie ficfj bk je^ntaufenb Sfjaler roo anber§ ju befcfjaffcn."

9lm 2lbenb be§fetben 5Eage§ fafj id) auf ber (Sifenbarm, auf bem 3Bege nadj

^Berlin. 3$ b,abe heiterere 2Beilmad)t§abenbe erlebt, al§ biefen, ba% roirb man
mir glauben. $n TOndjen machte id) einen furzen £>att, befugte meinen alten

greunb, 5ßrof. ö. Siebolb , erjagte iljm öon meiner Sage unb nafjm eine em=

öfel)tenbe SSifitenlarte an ben ©rafen ö. Ufebom mit, ber früher $preufjifcrjer

©efanbter in Italien, jeijt ©eneralbirector ber 9ftufeen war unb zum ^ronürinjen

in öerfönlictjen SSe^ierjungen ftanb.

3u feinem nid)t geringen (Srftaunen ftanb id) ebenfo rafdj, roie eine brief=

licfje Slntroort fjätte eintreffen tonnen, öor bu 23oi§=9?erjmonb. „Sie fcrjrieben

mir, öerefjrter §err ©efjeimratf) , idj foüe meine Energie auf§ £>öd)fte fpannen,

unb bie jeljntaufenb Srjaler roo anber§ befdjaffen. §ier ober nirgenb§ ift

Slmerifa; fjier mufc id) meine Energie anfpannen, unb idj bitte Sie, mir zu

fagen, Woran bie Sadje in ber 5lfabemic gefdjeitert ift." 2ll§ id) ben Verlauf

ber entfcfjeibenben Sit;ung ber 2(fabemie !ennen gelernt, fatj ic§ ein, unb bu 33oi§=

Sterjmonb bcftärfte mid) barin, bafj burd) perföntidje Ürücffpracrje mit ben einzelnen

5l!abemi!em bie Sadje Wofjl ju rebrefftren War , — unb gteid) am folgenben

Sage machte idj mid) auf ben 2öeg, bk Ferren zu befugen.

2lber idj f)atte nodj ein anbere§ giet 31t erreichen. $n Neapel ftanb meine

Partie öerzWeifelt : orjne ferjr mädjtige Ginflüffe fonnte ify nidjt Soffen, bk ßrtfc

Zu überWinben. ^d) befdjlofj, ben SSerfud) zu machen, burd) bk Vermittlung

be§ ©rafen Ufebom ben Sdmij be§ Kronprinzen anzurufen. $n ferjr zuöor*

lommenber SBeifc übernahm e§ aud) ber ©raf, bk Sage, in ber idj mid) befanb,

bem £>ofjen £>errn bar^ufteHen unb jenen Sluffafc ber ,,^3reu§ifc^en 3at\xhüä)tx"

beizufügen, ioorin id^ meine !ßläne unb giele bargelegt ^atte.

%&) cjatte bann nodj ©etegen^eit, ben bamatigcn (Suuu§minifter Dr. gat!

ju fprec|en, ertjiett auc^ öon i^m bk ßuftdjerung tätigen SBeiftanbe§, unb fo,

nadjbem id^ eine raftlofe üierje^ntägige äBirffamfeit in Berlin entfaltet ^atte,

feljrte id) fc^teunigft naa^ Neapel prücf.

§ter ftanben benn in ber 5t^at bie 5ßerl^ättniffe fo ungünftig roie mögtic^.

£er beutfd^e ©eneralconful , ben idj fofort auffuc^te, 'fjielt bk 5)3ofttion für üer=

loren. £)er €berbürgermeifter in ^erfon fei ber rjeftigfte ©egner meine§ ganzen

Unternehmens unb roerbe burc^auB öon ber öffentlichen Meinung unterftü^t.

3u machen fei bdbd fo gut roie nidjt§. i)ie roenigen Scannten , bk iü) ^atte,

üermocrjten feinen @influ§ auf baZ burd) $ßarteigetriebe i^nen fern fte^cnbe

5Tcuniciö au§auüben. S)ennoc^ gab ic^ bk ©offnung nictjt auf, unb um fo

Weniger, at§ ic^ einige Sage nacrj meiner Diüdte^r au§ ^Berlin bk bcftcn 3kc^=

richten erhielt. £ie 5l!abemie ^atte meinen Antrag in ber ^rociten äkratfjung

angenommen unb baburc^ bie finanzielle Sage ber ^oologifc^en Station gerettet.

Unb feiten§ be§ ©rafen Ufebom Warb mir mitgeteilt, Seine Äaifertidjc ^>or)eit
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her tonprinj tjaBe nadj bem 5E)urd)lefen meine§ 9tuffatje§ lebhafte» ^rttereffe

für mein Unternehmen gefaxt unb auf §öd)feinen 2£unf$ fei ber beutfdje ©e=

fanbte angetoicfen, bk itatienifdje Regierung um Unterftüimng für mid) §u er=

fuc§en. $dj melbete ba§ fofort bem ©eneralconfut, ber aber ätoeifeHjaft BlieB,

06 Bei ber municipalen 9catur ber ganzen 9lngclegenf)eit bie Regierung anber£

als fetjr ptatonifd) interöentrcn toürbe.

9tun mar iener 5luffa| ber „^ßreufcifdjen 3^rBüc§er" fdjon oor !$a£)X unb

Sag in ber „Nuova Antolo-gia" , ber erften 9teöue Italiens, üBerfetjt toorben.

$d) berfudjte feine SBirtung jetjt auct) in Neapel, unb fanbte bem Sßr&fecten, bem

OBerBürgermeifter unb bem 23aron Satiarefe, gütjrer ber Majorität ber Stabt*

öerorbneten, ©remptare ju. 23iet Hoffnung madjte ict) mir freilidj nidjt

Um fo angenehmer toarb idj üBerrafdjt, al§ idj eine§ 9ftorgen§ Bei bem

©eneralconfut eine an it)n gerichtete ßarte fanö, roorin Sharon Saüarefe fdjrieB

:

„%<£) fjaBe eine intereffante Schrift be§ £>errn £)of)rn erhalten. Sagen Sie mir,

Bitte: roo rooftnt £err ©ofjrn; idj roiü ifjn tennen lernen unb iljm Reifen."

Post nubila Phoebus! SDer Sefer mirb Begreifen, ba% idj midj Beeilte, bem

33aron SaOarefe 3uöor3u!ommen. ^dj fanb einen ftjmpatrjifd) au§fefjenben, öor=

nehmen älteren §errn, ber midj mit aufrichtiger ^erjlic^feit empfing. „3<^

lenne Sie fd)on burd) $t)re «Schrift, bk mid) teBljaft interefftrt r;at. $d) fenne

aud) bie gäfjrudjfeiten, in benen Sie fidj Befinben : id) Bin Bereit, ^l)nen toirtfam

in ijelfen, — aBer nun taffen Sie un§ einmal üBer ^fjr Unternehmen cingetjenb

fpred)en." Unb roic eingefjenb mir fpradjen, mag bk Stjatfadje beranfdjaulidjen,

ba% unfere Untergattung brei öotte Stunben mährte. @§ toäre leichter, 3U fagen,

tooöon mir nid)t fpradjen, al§ ba§ ©efpräd) ju anatt-firen. £)ie 2Biffenfd)aft

unb bk fattjolifdje Religion, ber 6ultu§ ber ^Rabonna unb ber fategorifdjc 3>m=

peratiö, bie (Einigung S)eutfct)Ianb§ unb 3t°ften»> oe* Gtjaratter ber neapolita=

nifdjen ^ifdjer, bie 9tenaiffance, fur^ de omnibus rebus et quibusdaui aliis marb

Betjagliä) gefprodjen. ßnblidj ertjo6 idj midj unb erhielt jum 5lBfd)ieb bie S3er=

fidjerung, fein Stein öon meinem ©eBäube foEe angerührt toerben, SaOarefe felBft

merbe mid) berttjeibigen.

Unb fo gefdjalj e§; nadj je^n Sagen roarb üBer meine Slngelegentjeit im

5Jlunicip beBattirt: Saöarefe unb ber principe SoreHa fähigen fiegreic^ bk

Angriffe prüc!, unb in namentlicher 5lBftimmung gewann idj bk Sc^lac^t mit

ert)eBHcr)er Majorität.

3$) !§aBe biefe Beiben (Epifoben mit einiger 5lu§fü^rlic^leit erjä^lt, meil fie

ben entfc^eibenben SBenbepunlt im Sdn'ctfat ber ^oologifc^en Station Bitben.

S3on ba an tjörte fie auf, bie meljr ober weniger p^antaftifc^e Saune eine§ ifolir=

ten jungen ©eletjrten oorsuftellen. Sie ftanb t»on nun an getoiffermafeen unter

ber protection be§ S)eutfd§en ßronprinäen; ba% S)eutfct)e 9teid) r^atte fie auf bie

Autorität ber berliner 5llabemie ^in fuBoentionirt ; ber $preufjifd)e Unterric^t»=

minifter !am t^r mit Srjmpattjie entgegen — mit einem 2Bort: fie fing an, ein

©egenftanb be§ nationalen ^ntereffe§ ju toerben.

Unb ba$ ift fie geBIieBen Bi» auf ben heutigen Sag. @§ toäre mcrjt möglidj,

an biefer Stelle bie toeiteren Sc^idfate ber 300^°^f^cn Station 31t fdjilbern —



2tu§ SSergangenfjett unb ©egentoart ber 3 D °t D9iW en Station in Neapel. 283

id) müßte ein fteine§ SBudj fdjtcifien, um ein einigermaßen au§reid)enbe§ SBilb

Zu entwerfen. 3efjn 3a ^'c fabfl fämpfte fie in fernerem Kampfe um ifjre @jt»

ftenz, Befonber§ in finanzieller SSezietjung, unb fjätte idj nid)t in bem turzlidj

berftorBenen £eutfdjen föeneralconful SSeer einen eBenfo cinfidjtigen unb gef$äft§=

funbigcn, tnie opferhnßigen ftrcunb gefunben, ber mir Bi§ zur ööfje bon ad)tzig=

taufenb Q-ranc» 23orfdmß gemährte, fo trotte id) bicßeidjt bod) nid)t ben %aq

crlcBt, an bem auf nadjbrücftidje ^Befürwortung be§ bamaligen 33otfd)aftcr§

b. tabetl, unb geftü|t auf umfangreiche finanzielle unb fonftige ©utadjten ber

bentfctje Reid)§tag ben Antrag Bei ber 9teic§§regierung fteßte, „ber 3oo(ogifd)en

Station in Neapel einen ^ßctrie6§^ufct)uB öon breißigtaufenb 5Jcatf zu getoä^ren."

3)iefer 3uf<W ift $dfyx für ^a^x bewilligt, ja bor brei ^afjren auf bierjig=

taufenb tylaxi erb,öftt toorben. DJcan pflegt nun in SSerlin beriet nidjt zu tfmn, of)ne

fict) fefjr genau bergeroiffert zu £)aben, toa§ mit folgern (Selbe borgenommen Wirb

;

fo ift benn audj in ber £f)at Üiicmanb beffer unb boüftänbiger ü6er bk (Sefammt=

läge unb bk boEe SBirffamteit ber goologifdjen Station informirt, al§ ba% 5(u§=

tüärtige 3(mt be§ £eutfd)en Reiche». ^Itfjäörlid) erhält biefe fjofje Set)örbe einen

umfangreichen ©efdjäft§6crid)t unb bie Bi» auf geller unb Pfennig genaue Redj=

nungSlegung be§ mit bem SSubgetjafire be§ £eutfd)en Reiche» ibentifdjen ©efdjäft§=

jat)rc§ ber ,3ooIogijd)en Station, Weldje fjier an £)rt unb Stelle burdj ben ßonful

be§ SDeutfdjen 9teic^e5 geprüft unb mit feiner llnterfdjrift berfe^en an bie 33ot*

fdjaft in Rom gcf)t, unb bon bort mit einem ^ataUet6crict)t be§ öerrn $8oU

fdjafter» nad) borgängiger Ccnlarinfpection ber goologifcfjen Station bem 5tu§=

tbärtigen kirnte üBerfanbt Wirb.

^n bie £effenttid)feit gelangen biefe ©efd)äft§6erid)te freiließ nid)t, au§ bem

einfachen ©runbe, Weit bk ^oolo^i)^ Station trotj tt)re§ nationalen, ja in ge=

toiffem Sinne internationalen @f)arafter§ unb trotj ber it)r atljä^rlict) Bewilligten

Subvention bod) baZ Unternehmen eine§ *pribatmanne§ ift unb Riemanbem Red)en=

fd)aft fdjulbet, al§ eBen bem 5lu§Wärtigen 2(mte be§ SDeutfdjen ^Reic^e», au§ beffen

Reffort bk SuBbention gejault Wirb. 2>ie Regierungen ber beutfetjen (Hnzel*

ftaaten unb ber übrigen europäischen Staaten, foWie einzelne Uniberfttäten unb

gelehrte $örperfd)aften fielen zur goologifdjen Station im GontractberI)ättniJ3

be§ Do ut des: fie fönnen ben Sontract löfen, faft§ e§ ifjnen gut büntt, aber

fie f)a6en leine eigene ^uri»biction üBer ba% ^nftttut unb feine 23erWaItung,

nidjt einmal bk itatienifdje Regierung, in beren Territorium bk 3ool°Qtfdje-

Station gelegen ift, unb bie fie näd)ft bem £eutfc^en Reiche am au§giebigften

unterftü|t.

Die einzige ^nftanz, außer bem 5lu§märtigen 5lmte zu SSerlin, bon ber bie

3oo(ogifd)e Station abfängt, ift bie öffentliche Meinung, zuna(f)ft bk ber ge=

lehrten Greife, unb bann bk be» gefammten gebitbeten $ßü6Iicum§. S)iefe ^n=

ftanz empfängt ifjre Information burC§ bie %afyc für ^a^r zune^menbe $a$l

ber in ben SaBoratorien ber Station arBeitenben ©ele^rten, meiere i^rerfeit§

au§ btm ©efammteinbrud ber Station als £rgani§mu§ unb ben ib^nen Bei

ber Stt&eit gemährten §ülf§mitteln ein Urtr)eil geboinnen. 2)ie§ Urteil Baftrt

auf ben ßeiftungen ber ^oologifc^en Station unb fann in feiner Söeife

gefälfdjt ober burd) perföntic^e Rüdftd»ten Beeinflußt boerben. 3)a§ aBer bie



284 Seutjdje Ütunbfdjau.

Stiftungen ber Station Bi§fjer burdjau§ ben (Srtoartungen unb 9lnfprüdjen , bie

an fie gefteKt tourben, jum minbeften geregt geroorben finb, bafür gibt e§ einen

fefjr oBjectiöen 3Betoei§: nodj ift !eine Regierung ober Uniöerfität üon ben ein=

gegangenen Serträgen jmrücfgetreten ; biefelBen finb bietme^r Bereits fo unb fo

oft erneut, unb weitere Kontrahenten finb faft ^ai)x für $arjr gewonnen Worben.

SDamit aBer auc^ anbere al§ fadjWiffenfdjaftlidje Greife, Wenn nidjt ein

Urtfjeit, fo bod) eine Slnfcfyauung Oon bem SBertr) ber goologifctjen Station für

bie (SntWicttung ber Biologifdjen äBiffenfdjaft gewinnen tonnen, totH idj T^ier

ben SSerfuä) machen, bie Stiftungen ber Station junädjft at§ SaBoratorium etWa§

im ©in^elnen auSeinanberjufetjen.

II.

9Jtöge äunädjft jeber Saie e§ aU einen ©Iau6en»fa| annehmen, bafc bie

genaue (Srforfdmng ber Organismen be§ 9Jceere§ Oon ber allergrößten Söebeutung

für bie Wiffenfd)aftliä)c (Jrfenntniß be§ ßeBen§, fpecietl be§ tfjierifcfyen ßeBen»

ift. SDie 3eit aDer ift längft Oorbei, Wo man fid) Begnügte, „neue Strien" in

2ftufeen aufstellen unb äußerlidj ju BefdjreiBen. 9Iud) bie Bloße anatomifdje

SBefdjreiBung ber Organismen ift, Wenn fdjon unentBet)rIidj , bodj Bei SBeitem

nidjt mefjr bk entfdjeibenbe Senbenj ber *|3roBIcme. (£§ ^anbclt fidt) um anbere

£>inge. 2öa§ tfjatfädjlid) fcftjufteHen gefugt Wirb, finb bie Vorgänge be§ ße6en§=

proceffe§ fcIBer, foWotjt in ben einzelnen ^nbiöibuen, tüte in ben SBejiefmngen ber

gefammten Organismen 31: einanber unb in ifjrer StBfjängigteit Oon ber unBeleBten

Statut. £)iefe§ Stubium be» ßeBen§ptoceffe§ tjat fid) aBer aHmälig fo jugefpi|t,

bafj Wit if)n in ben einzelnen 3cücn auffudjen, beren motptwlogifd) = ctjemifdje

.Sufammcnfetmng , beren 2Bad)§tf)um unb 23ermef)rung , bereu Qmtftefyen unb

SSergerjen, beren ßeBert§gefd)id)te in allen itjren *pfjafen einen (^egenftanb aafjttofer,

in ifjren (5>efid)t§punftcn unb i^rer 9ftetf)obif immer mannigfaltiger Werbenber

Unterfudjungen Bitben. Unb biefe§ intimfte ßeBen ber gelle 3« ftubieren, ift

eine um fo bringenberc 5lufgaBe geworben, at§ ja audj in Ie|ter ^nftanj Sein unb

9Hd)tfcin jebe§ ÜJlenfc^en Oon bem Wofjlregulirten ßeBen ber feinen Körper Bil=

benben 9JUttiarben Oon gellen aB^ängt. £)a§ ift rjeutjutage eine fo allgemein

geworbene SBarjrtjeit, ba% id) mid) freuen Würbe, fie tjier 311 Wiebcrf)oten,

müßte id) nid)t barauf rjinWeifen, Wie mistige SDienfte aud) für bk !pfjt)fioIogie

unb $Patf)ologic be§ 9ftenfd)en bk (hforfdjung ber 9Jleere§tIjiere geleiftet f)at, unb

in immer fteigenber Proportion leiftet. Unb ba§ liegt an ber üielfadj leichteren

3ugänglid)teit biefer ©efd)öpfc für eine große 3afi,l wichtiger 5lufgaBcn. ©erabe bie

geringere Gomplication ber fogenannten nieberen ST&jere geftattet un§, bie allen

Organismen gemeinfamen funbamcntaten ßeBen§erfcf)einungen in größerer ^tar=

f)eit unb UnmittelBarteit ber SeoBad^tung jugänglict) 31t machen, al§ e§ Bei ben

Ijöljeren gieren Bisher möglich toar. Unb eBenfo ift bie große ^Rannigfaltig-

!eit biefer nieberen 9Jteerc§tfjiere eine außerorbentlic^e §ülfe, burcf) oergleidjenbe

^orfd§ung benfelBen $)}roceß an ben Oerfdjiebenften ©ruppen biefer Spiere ju

BeoBac^ten, unb bk föefultate, bk an bem einen gewonnen toerben, burc^ bie

an einem anbern ausgeführten Unterfuc^ungen ju ergänzen. Sllfo bk 6eHular=

anatomie unb GcHularprjrjfioIogic Bilben ^eute einen ber au§fd)IaggeBcnben
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©rünbe, we§tjalb — faft mödjte idj fagen — ber ©djWerpunft ber Btologtfcr)en

©tubien in bie (Srforfdjung ber 9fteere§tt)iertoeu gerattert ift.

2tber auä) jene metjr abftracte #rage rein intettectuetler 5lrt, tnetc^e in

bem 5LRt)t^u» ber ©enefi§ ebenfo tüte in bm £ppotf)efengebäube 2)artoin'§ bte

ßuinteffenj unfercr SBifcbegier au§madj)t : tüte entftanb bie tounberbare 9ftannig=

fattigteit ber (Sefäjöpfe? firtbet baZ Material ju itjrer langfam aber ftetig fort*

fdjreitenben 2fattoort fjauptfääjlict) in ben llnterfudjungen ber 9Jteere§tt)iere.

2Ber tjeute ein gut eingerichtetes anatomifct)e§ ober pt)pfiotogifct)e§ Sabora*

torium feetritt, tüirb aunädjft gang rairr werben Beim 2tnbttct atf ber ^unberte

Pon Apparaten unb ^nftrumenten au§ Metall, ®(a§ unb ^orjeKan, bk fid)

feinem 2tnbticf barbieten. £enn otjne „Debet unb ©ctjrauben" geljt e§ t)eute

imrä)au3 nidjt mefjr. Unb ftaunt audj ber Saie bie gefjeimniBPotle $raft be§

9)cifroffop§ an, tüelcr)e§ feinem 2tuge ba, too e§ nidjt§ ober nur fdjattentjafte

©täubten unb ptnttdjen fatj ,
plö|Hctj bk tuunberbarfte fyütte rättjfetljafter

Körper unb ©toffe geigt: er würbe minbeften» ebenfo fefjr erftaunen, überfä^e

er, toetct)' compttcirte Manipulationen häufig erforbertiä) toerben, um ein be=

ftimmte§ Organ ober einen befonberen Ttitii be§felben für bk entfdjeibcnb

Tnifroffopifdjc Unterfudjung äugängticf) ju machen, welker Porgängigen djemifdjen

unb medjanifdjen ^efjanblungen e§ bebarf, um ©tructuren fidjtbar unb fenntlid)

toerben 31t {äffen, toeldje fonft überhaupt nidjt jum 95orfcr)ein tarnen.

3mmerf)in finb bte ^nftrumente unb Apparate be§ 9ftitroffopiter§ nodj

befcfyeiben gegenüber benen be§ $ßf)pfiotogen , in beffen Saboratorium e» metjr

ausfielt, toie in einer meäjanifctjen SBertftätte , alz tote in einem 9taum, in

toetdjem baZ geben erfoxfcr)t werben foH. ^ubem finb feine Apparate nidjt

nur fetjr oertoicfelter 9iatur, fonbern leiber aud) rectjt toftbar.

2UT ba* brauet nun audj ber gorfd)er, Welcher an ©eetfjieren feine üßro=

bteme bearbeiten toitt — unb er brauet nod) (Sin» baju, beffen er bei Sanb=

teeren nicr)t bebarf: er mufj t)inreidjenb grofje unb gut eingerichtete Aquarien

tjaben, in benen er feine ©tubienobiecte tebenbig erhält.

£)iefe (Sinfidjt leitete midj bei ber ©rridjtung ber ^oologifc^en ©tation, unb

\§ getje tootjt nict)t fefit, Wenn idj ifjren großen unb bauernben (Srfotg Por

StUem bem Umftanbe jufdjretBe, bafj id) itjre 5Dimenfionen Pon fmu§ au§ groß

genug plante, um einer ^a^rje^nte taugen (Snttoidtung unb einer alle bio*

logifdjen 3M§ciplinen umfaffenbcn 2üt§beb,nung getoadjfen ju bleiben.

2ßer jetjt bie Saboratorien ber ©tation betritt, glaubt fid) in eine ^abrif

toiffenfctjafttidjer arbeiten Perfekt, ©rofcc ©äte toedjfetn mit tteinen gimmern

ah; S3orratt)§räume alter 5trt fd§lie§en fid) an; feber 9taum ift Pon arbeitenben

^orfc^ern eingenommen; in ben ©dien fifeen 5Jce^rere, bi§ p ^Wölfen Pereint,

aber boc^ %tbzx fo Pon bem Stnberen getrennt, bafj 9Hemanb feinen 91ad)barn

ftört. 3n aarjltofen großen unb tteinen SSaffin» riefelt 2ag unb ^cac^t ba»

©eeWaffer, beffen ununterbroc^ene§ ©trömen bie 2eben§bebingung atle§ barin

aufgefpeic^erten marinen ©tubienmaterial§ ift; jeber 5trbeitenbe tjat einen PotI=

ftänbig au§gerüfteten 5trbeit§tifc^ mit Apparaten, äa^trcic^en c^emifc^en 9teagentien,

®a§- unb ©üBtoafferteitung, mit 3eict)en= unb Xufc^gerät^fc^aften. Su^enbe Pon

©äjubtaben unb fonftigen ^ße^ättern ertauben ifjm, feinen 2trbeit§pta^ in einen
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folgen Sötrrtoatr bon ©läfem, ftlafdjen, Sdjalen, ^nftrumenten , SSüdjera,

9Jtanuffribten u. f. ro. ju berroanbeln, ba§ er inmitten btefer fonberbaren SBelt

ficfj ganj „fauftifcb/' füllen lann. Die ^oologifdje Station liefert ifjm Sag

für Sag ba$ lebenbe Rohmaterial, roeId)e§ er ju geiftiger 5ßrobuction um=

arbeitet — aber mit eigener unb au§fdjlie§lidjer 23erantroortIicb,!eit. 2ßa§ er

finbet unb entbectt, ift fein ©gentium; bie $et)ler, bk er madjt, fallen au§=

fdjliefclid) if)m pr ßaft. SDocirt, gelehrt wirb nid)t. 2Ber in ber goologifdjen

Station arbeiten tottt, mufj bie Elemente hinter fid) fjaben, röiffenfdjaftliä) auf

eigenen $üfjcn ftetjen. £)a§ fdjliefjt freiließ niäjt au§ , bafc $eber bom 5lnbern

fobiel lernt, ober itjn fobiel le^rt, ot§ beibe für gut befinben , unb in ber Sfjat

ift ber roiffenfdjaftliäje 33erfeljr ber immer aatjlreidj anroefenben jungen unb

älteren $orfcb,er, sumal aueb, ber mit bem tuiffenfc^aftlic^en SSeamtenbcrfonal

be§ $nftitute§, ftet§ ein fefjr reger unb aHerfeit§ förberttdjer. S)a begegnen fidj

$orfd)er aller Nationen unb aller Sdjulcn, unb oft genug trifft e§ fid), bafj

9Jteb,rere ba§felbe Problem an bem gleiten Material befjanbeln, eine Situation,

bie mitunter freilief) unbehaglich roirb, aber bod) noeb, nie ober roenigften§ nur

fe^r feiten ju ßonfticten geführt b,at, obfd)on befanntlidj ber (Mehrte ebenfo

fterblid) organifirt ift, wie anbere 9ftenfd)cn, fei er in nörblidjen ober füblicrjcn

SSreitengraben geboren, öftlid) ober roeftlidj bom mittelcurobäifdjen 9Jteribian j$u

£>aufe. 2lber baZ geiftige 9)tan unb 3)ein fdjafft „9Jtifjberftänbniffe" , beren

ßöfung oft ju jenen unbermeiblidjen ^rioritätSftrcitigfeiten füb,rt, über roetäje

(5>oetb,e in einem Keinen 5tuffa| „Meteore be§ literarifdjen |)immely" fo ber=

fö^nenb unb mit feiner geroo^nten 2Bei»b,eit fid) au§gefbrodjen b,at.

$n bem 5lugcnblicte , ba id) biefe§ fdjreibe, finb fiebenunbgroanäig frembe

$orfd)er in ben Saboratorien mit ben berfd)iebenften arbeiten befdjäftigt, roeitere

neun finb für bk näd)fte 3eit angemelbet. Unter biefen finb brei^n 5Deutfdje,

ad)t Italiener, bier Spanier, brei ©nglänber, jroei Rorbamerifaner, jtüet Muffen,

je ein ^Belgier, Sdjrocijer, Ungar, Rorroeger unb Rumäne. (£§ ift fefjr roab,r=

fdjeinlid), bafj nodj roeitere Stnmelbungen in ben näcbjten äöodjen für bk $rüb,=

jab,r§monate erfolgen. 5ltte biefe Ferren finb in ber Sage, unter ben benfbar

günftigften 23ebingungen bie Probleme ju bearbeiten, roeldje fie fiel) gefteEt b,aben.

Reben ifjnen finb nod) a$t roiffenfdjaftlid) au§gebilbete SSeamte ber goologifdjen

Station gleichfalls mit iljren Stubien befdjäftigt, unb Sag für Sag liefern bie

f^tfetjer ber Station unb eine 2lnjaf)I ber $ifd)er ber 9Jcergellitta unb be§ *ßoft=

libp ba% lebenbe Material, ba§ für biefe Stubien gebraust roirb, unb toenn

bie ^oologifc^e Station bie ifjr gefteüte Aufgabe jetjt fo glatt unb befriebigenb

löfen fann, fo ban!t fie e§ ib,rer ^roanjigjälirigen (Srfa^rung, il^rer inneren

£>rganifation unb bem im ßaufe biefer Qüt grünblic^ burc^gebilbeten $ßcrfonale.

S)ie§ ^erfonal befielt gegenmärtig au§ einigen bier^ig ßbbfen; in biefer

3al)l einbegriffen finb sroei roeiblicfje äßefen, roelc^e abroeclifelnb bie (Sintritt§=

!arten für ba% bem publicum geöffnete grofee Aquarium berlaufen, ferner ber

SBärter biefe§ 5lquarium§ felbft, melier mit ber pflege unb Fütterung feiner

SSeroo^ner betraut ift unb bem publicum aüerljanb (Sigentl)ümlidjfeiten ber

au§gefteßten Seetliierroelt bemonftrirt, foroie sroei 53cafcl)iniften, um bie SDambf=

mafcb.inen unb 3ab,lreic^en pumpen in (Sang unb Crbnung §u galten, tüctct)e
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für baB ßeBen unb (Sebeifjen ber gefammten marinen SSetooljner bei: goologifd^en

©tatton fo toic§tig finb, tote bk ßunge für jeben 9ttenfdj)en. (£in audj nur

3toölf ©tunben toäfjrenber ©tillftanb berfelöen mürbe ben Zob fämmtlidjer ©ee=

totere jur f^olge fjaBen. (B berftefjt fiä) be§IjaIB, bo§ btefer gange 9fted)ani§mu§

in allen toefentlitfjen Steilen boppelt borfjanben ift, unb ba§ audj Doppelte, ja

im Rotfc unb tonff)eit§falle meljr al§ hoppelte SBebiemmg erjftirt. Da e§ Bei

einem fo bielfadje tedmifdje Somplicationen ßietenben 5lnroefen tote bk $oo=

logifdje Station faft Sag für Sag fleine Reparaturen, $eränberungen , (£r=

gänjungen eBen btefer ted)nifd)en Details giBt, fo fjat ein Ingenieur bk gefammte

2luffid)t üBer ba§feI6e unb $u feiner Verfügung einen ©djmiebear&eiter unb

einen Maurer, meld)' ßetjterer audj im ©tanbe ift, bie SötfjarBeiten eine§

Klempners ju machen. Da§ ©etotrre Oon Rötjrenleitungen in ben Beiben ©e=

Bäuben ber ^oologifcfjen Station, meiere ©eetoaffer, ©üfjmaffer, (Sa§ unb ßuft

in alle ©öle, ßitmner unb ßorribore führen unb bort in ben mannigfaltigften

SSerjtoeigungen unb 33erBinbungen jur SSertljeüwtg Bringen, ift eBenfo grofj wie

feine ^nftanb^altung wichtig ,
jumal bie Rohrleitungen au§ ben berfdjiebenften

6u6ftanäen Befteljen: Sfjonröfjren roedjfeln mit emaittnten (Sifenröljren aB, £>art=

gummi mit Solei, ßautfdjuf mit 9tteffing unb 39ledj. 2ludj bk ätoffinl jeigen

grofje 9ttannigfaltigteit be§ 9ttaterial§, ber ©eftalt unb ber ©röfce — Bei

ifjnen fpielen SSadftein, dement, (Jifen, S3tei, ©Ia§ unb ^olj bie Hauptrolle.

Der Ingenieur Ijat aBer genug ju tfjun, jumal üjm audj oBIiegt, bk $ifd)erei=

gerätf)fd)aften , fotoeit fie au§ Sifen finb, unb bie 9Jlafd)inen ber Beiben kleinen

Dampffdjiffe in Drbnung ju Ratten.

Der gefammte Dienft ber SaBoratorien ftefjt unter ber £Beraufftd)t bei

älteften Slffiftenten Sßrofeffor Dr. ßifig, melier jdjon feit bem ^aljre 1871 an

ber 3ooIogifd)en ©tation tfjätig ift. 3§m liegt äunädjft ber SBerfeljr mit ben

fremben (Mefjrten oB; er forgt für bie SBefriebigung ijjrer contractlidjen 5ln=

fprüdje unb barüBer f)inau§. $ür bk 5lu§rüftung ber jebem Sinjclnen ange=

toiefenen 2lrBeit§ti|'d)e mit ben erforberlidjen Apparaten, djemifdjen Reagentien,

©foStoaaren u. f. to.; für bie Reinigung unb ^nftanbfjattung ber gefammten

Räumlidjfeiten unterftefjen tfjm ein OBcrBeamter unb ein ljatfieS Du|enb Diener,

ioetdje Oon borgen Bi§ 2lBenb, aud) ©onn= unb ^efttagg, in Sljätigfeit finb.

23orrätlje aller 3trt fjat btefer OBerBeamte unter 33erfd)iu§ ; bk ©ummen, toeldje

für ifjre SBefdjaffung — meift au§ Deutfd)Ianb — aufgeroenbet toerben, finb

Beträa^ttict) genug. 5tn 5lI!o^oI 3. SS. Der6rautf)t bie ©tation iä^rlic^ für äeB,n=

taufenb ^ranc§, anbertueite 6f)emi!alien für fünf 6i§ fec^ötaufenb granc», ®la§=

toaaren merben eBenfatt§ im 2Bertf)e Oon fünf Bi§ fed§5taufenb ^ranc§ ge!auft.

^rofeffor ßifig nimmt aud) bie äöünfc^e ber fremben $orfä)er Bejüglid^ bei

bon iB,nen ju BearBeitenben S^iermaterial§ entgegen, beffen S5efct)affurtg aBer bem

(Sonferbator SoBianco oBIiegt, ber gleid)faH§ feit na^eju ätoanjig 3^'en ber

Soologifd^en ©tation angehört, in beren S3erBanb er aU bier^e^njähriger ^naBe

eintrat. @r ^at fict) burd) ©efc^ic! unb Energie fo in bie £öfje gearBeitet, ba$

er in bem SeBen ber 5Inftatt ettoa biejelBe Function berfte^t, bk ber gelbroeBel

in ber ßompagnie ^at. Riemanb lennt bk S^iermctt bc§ ganzen ©olfel genauer

all er, Riemanb Derftetjt fie fo meifter^aft ju conferbiren toie er. Die 3°o=
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logifdje ©tatton unb bk SBiffenfd^aft berbanlen feinem erfinberifd)en (Seifte

foläje gortfcfyritte in biefer ®unft, bafj BudjftäBIid) bie SaBoratorien unb 2Kufeen

ber ganäen (Srbe ifjr fdjönfte§ unb toertljboEfteS Material an conferbirten See=

teeren au§ feinen Rauben empfangen. @§ Derart !aum ein Sag im 3>aljre,

an btm nid)t Aufträge folcfjcr 3lrt einHefen, unb wer bk (SefdjäftSBüdjer ber

(Station einfefjen wollte, toürbe übet bie tjier entfaltete Söirlfamleit be§ $n=

ftitut§ erftaunt fein. (SBenfo tüte burd) bk Organisation itjrer SaBoratorien

ben ^umbetten bon ^orfdjern, ioeldje feit Eröffnung ber Station in üjr gearBeitet

tjaBen — nad) 5lu§toei§ ber Siften finb e§ Bis jetjt fecpljunbertunbatfitäig ge=

triefen — ein aufjerorbentIid)e§ Quantum bon ^eit unb Energie gefbart ibirb,

meld)e5 ber inteEectueEcn Arbeit §u gut lommt, eBenfo fteigert fie bie Quantität

unb Qualität ber miffenfdjaftlidjen 5trBeit burdj bk SSerfenbung funftgerect)t

conferbirten 5lrBeit§materiaI§ in aEe ©egenben ber (Srbe. 5Die SaBoratorien öon

ganj (Suroba, bon ^torbamerila, $aban, fogar bie fiBirifäje llniberfttät, Sluftralien,

Oftinbien — aEe empfangen au§ Neapel Material %u Stubien.

(£§ Begreift fid) leicht, bafc jur Sßefrtebigung biefer 9lnfprüdje eine £)rgani=

fation ei'forberlid) ift, tüte fie nur bon einem fo großen ^nftitut in einer Stabt

mit fo au§gebeijntem ^-ifdjereigemerBe möglich ift. SDcr toeftlidje Stjetl 9teabel§

Ijat im Saufe ber ^a^rje^nte gtüet gifdjerbörfer in fidj aufgenommen, (S^taja

unb 9flergcEina; aBer mäljrenb ^alafte unb Suru§Bauten aEmäiig bie Sftfdjcr»

Ijüttcn berbrängen, nimmt bk Q-ifdjerBcböIlerung bodj nid)t aB, fonbern äieljt

fid) in bie engen ©äffen unb £rinterf)äufer ^urüct.

33iete bon biefen ^ifdjern fielen nun aud) im Solbe ber ,3ooIogifdjctt

Station, unb toer früfj morgen§ um ad)t ober neun Ufjr in ba§ @:rbgefd)o§

be§ 9teBengeBäube§ ber Station träte, lönnte oft $euge ber erBaulidjften Scenen

fein, tuenn biefe ^ifdjer mit $inb unb $cgel anlommen unb aEerfjanb 9Jleer=

ungeheuer, Hein unb grofj, -mm ßaufe anBieten. @§ ift Siegel, iljnen aBju=

nehmen, tr>a§ nur irgenb SSettoenbung finben lann, fei e§ im Aquarium, fei e§ in

ben SaBoratorien ober in ben SSorratfjSräumen be§ ßonferbator§ ; benn man mufj bk

Seute Bei guter Saune unb bem ©lauBen galten, bafj fie ftdj nidjt umfonft bk

9ttüfje geBen, beriet nidjt efjBare§ $m§ mätjrenb be§ $ange§ au§<mfud)en unb in

©intern ober 23ütten leBenbig gu galten; oft genug Bringen fie aud) fjöd)ft

toertf)boEe £)inge, bon beren SSebeutung fie felBft natürlich leine 3lf)nung Mafien,

bk fie aBer nid)t Bringen mürben, toenn iljjnen nid)t aud) bk getoötjnlidjeren

$änge gegen BiEigen Entgelt aBgenommen mürben.

$n erfter Sinie freilid) forgen für ben SSebarf an leBenbem S^iermaterial

bie eigenen ^ifcl)er ber ,3ooIogif$en Station. @ine Heine glotte bon gtüei

S)ambffc^iff(^en unb einem IjalBen 3)u|enb berfc^ieben großer SRuberBöte ftnb

Sag für Sag in SSetoegung, wenn e§ ba§ Sßetter unb ber ^uftanb be§ 9tteere§

erlauBt, um ben täglichen SSebarf ber SaBoratorien ^u beden. S)iefe f^ifc§er finb

im Saufe ber 3a^e u"° $cfi)X%tf}ntt jum SKjetf felBft gu 3°otogen getoorben,

unb trjre 5lugen finb fo geüBt, bafc fie feine Untcrfcc)tebe in ber Structur fo

mancher ©efdjöbfe oft fc^on erlannt l^aBen, efje ber tbiffenfd)aftlid§ geBilbete

^orfc^er fie ifjnen bemonftriren lann.



2lu§ 23ergangenf)eit unb ©egentoart ber 3ooIogi|djen ©tatton in Neapel. 289

2)a3 größere ber Beiben £)ambffdjiffe ift eine Heine, gebecfte 2)adjt bon

circa breißig Sonnen, roelclje unter bollem &ambf ac^t Bi§ neun finotert

läuft, eine (Sefdjminbigfeit, bk ausreißt, um in atoei Bi§ jtoeteinrjatB Stunben
bie reichten g-ifctjereigrünbe um @abri, ^§cE)ia unb Bei ben Sirenen = 3»nfein 31t

erreichen, bort einige Stunben mit ber ©retfdje ju fifc^ert unb baZ erbeutete

Material nodj Bei fettem Sage in bie goologifdje Station abzuliefern, too e§ in

einer Sln^t ftadjer £>oIäBütten an ben folgenden Sagen forgfältig unb Bi§ auf

bk tteinften in tljm berBorgenen ST^ier^en bon bem bajut angeleinten Jßerfonal

be§ (?onferbator§ burct)fuct)t toitb. £)iefe§ größere Schiff Reifet „3of)anne§

*tfcütter", ju (Sfjten be§ großen *ßt)bftoIogen, ber, tote oben Bemeitt, ben beutfdjen

Zoologen bk S3a^n ber 9Jtittelmeetforfdmng Braä). $n bem tarnen fjaBe idj

aBer gleichzeitig meine SDanlBarfeit au§brücfen tooHen gegen bie $öiberfd)aft,

toeldje mir ba§ ©djiff gefdjenft fjat: bk berliner 5lfabemie ber SBiffenfdjaften,

beten berüljmtc§ 9)titglieb ^oB,anne§ 9MHet toar.

5Da§ Heinere, offene £)ambffd)iff , bet „gran! SSatfour", Befotgt rubere

galten, bient oft als Scfjlebper, um bk ^überböte rafctjer an Ort unb Stelle

unb toieber ptücfauBtingen. $n feinem Tanten fietoaljrt et ba$ 5tnbenlen

be§ aßp frül) betftotBenen, t^oclj BegaBten unb in unfetet SBiffenfäjaft rafä) gut

33erüljmtf)eit getaugten jüngeren S5tubet§ be§ jetzigen engtifdjen 9Jcinifter§

SSalfour, Neffen bon ßorb SaIi§Burb. @r mar ber erfte unb einer ber erfolg=

reichten gorfdjer, toeldje bk ßoologtfdje Station Befugten, unb Ijat mit 5luf=

Bietung aller Gräfte unb in fel&ftlofer SBeife meine Slnftrengungen untetftüfct

3u einet geit, ba bk ^oologifc^e Station folget Unterftüimng gat ntcljt ent=

rattjen fomtte. 6§ Beruhte jum Sljeil auf feinet ^nittatibe, bafc cnj,tfdje 9tatut=

forfdjer mit taufenb $funb Sterling ftfjentten, um in einem tntifdjcn Moment
bie Station üBet SDßaffer ju Ratten.

2lud) einen Saudjerabbarat Befttjt bie goologifdje Station, ioetdjer aBet

freilid) nut bann ju erfolgreicher SSettoenbung gelangt, toenn SÖotanüet fte auf=

fudjen, um ba§ Stubium bet 2fteete§algen äu Befotgen. ^nbeffen fteigen aud)

oft genug goologen auf ben 9Jceete»gtunb t)inaB, unb id) felBft IjaBe in früheren

Sagten an ben berfd)iebenften Stellen be§ (SolfeS Bi§ jur Siefe bon fieBjig Bi§

ac^tätg $uß 9tecogno§cirungen borgenommen, meiere jeboer) nur ermiefen, ba^ bk

$ertoenbBar!eit be§ Saud)erabbarate§ für jootogifdie 3toeie toenig, für Botanifdje

aBer fetjr erfolgreich ift. Unb ba bie goologifc^e Station aud) ben SÖotanüern

eine ermünfe^te unb bielfaäj in 5tnfpruc^ genommene Gelegenheit ju morb§o=

logifc^en unb neuerbing§ butc^ ©tric^tung eine§ Befonbeten ßa6otatotium§ auc^

ju b6,b^oIogifc^en ^^'f^ungen gibt, fo Bebarf fte eine§ S£aud)erabbarate§.

21I§ brüten Factor ber götberung miffenfc^)aftlic§er Drigtnalforfc^ung ift

nun nod) bk ^ßiBliot^e! ber ^oologifctjert Station fjerboräufjeBen , meiere an

33oEftänbig!eit too^l nur in ben größten Zentren ber SDßiffenf^aft erreicht ober

üBettroffen toirb, an Bequemer 23enupar!eit boä^renb be§ täglichen gortf^rcttcnS

ber arbeiten tooB,l aBer nirgenb§ tfjte§ ©letzen B,at. 3öa§ e§ Reißen toitt, im

felBen §aufe, in bem mit ben oben bargefteEten Mitteln bie concentrirtefte

Originalforfc^itng BetrieBen toirb, gleichzeitig eine ber botlftänbigften gac§=

BiBIiot^efen Befragen ju tonnen, bermag nur 2)er gu fdj%n, toel^er eine

Sieutfc^e iRunbfcfiau. XVIII, 11. 19
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23orfteHung babon t)at, tüte enorm bie tüiffenfc^aftlic^e ßiteratur in ben bon ber

3oologifcl)ett Station cultibirten SBiffenSgebieten , pmal in ben legten 3>ar)
t=

3crmten, angetoacfyfen , unb tote unmöglich eS ift, ofme eine foldje äHbliottjef in

irgenb einer grage mit einiget Sidjerfjeit borroärtS ju gefjen. 2)ie SSibtioHjef

erhielt tni ^aljrc 1872 itjren ©runbftod in ber llcberroeifung ber ^ribatbibliotrjet

beS SdjreiberS biefer 3e^en / oer wify ©efäjenr'e ber Ijeröorragenbften betttfcljen

unb einiger englifcfyer Verleger, Afabemien unb ©efettfdjaften fiel) anfäjloffen.

SDurdj Xaufd) mit einer ber brei bon ber goologifäjen Station tjerauSgcgebenen

ßeitfdjriften, burä) Anlauf, befonbcrS aber burct) Sdjenfungen feiten» ber Biologen

aller ßänber errjätt ficf> bie SBibliotl)ef, toeläje burct) ben äBibliotrjctar ,
|>errn

Dr. Scrjiemenä, boräüglicfy bertoaltet tbirb, auf itjrer |)ötje.

Aber bie goologifcfye Station OoEjie^t nodj anbete Functionen als bie eineS

großen SaboratoriumS, fie ift audj, tote fcfjon angebeutet, bk felbftänbige §erauS=

geberin oon brei großen 3cttfc^rtften.

£)ie ättefte berfelben erlernt unter bem üutet „Sittt)eilungen auS ber

3ooIogifd)en Station ju Neapel" unb enthält bie arbeiten beS roiffenfcfjafttidjen

$ßerfonalS ber Station unb berjcnigen ber in ber Station arbeitenben fremben

^orfäjer, toelctje cS öorjieljen, ber Station ifjre arbeiten jur *Publication ju

übergeben, ftatt fie anberSroo 311 beröffentlidjen. 3e^n 23änbe biefer jtemltct)

foftbaren 3 eitfct)rift finb bereits erfctjienen.

S)te jroeite, um Zieles auSgcbcfmtere unb fcbroietigere $publication finb

bie großen Sonographien ber „§auna unb ftlora beS (SolfeS Oon Neapel unb

ber angrenjenben ScereSabfdmittc", roelctje auf Subfcription erfcrjeinen. SDiefe

Sonographien, Oon betten bereits actjtjefjn 23änbe Veröffentlicht finb, oerfolgcn ben

3toecf, in umfaffenber äßeife unb ftrcngfter 2ßiffenfd)afttict)feit bie |>auptgruppcn

ber Xrjiere unb ^flanjen beS ©olfeS bon Neapel burd) Sßort unb 23itb gur

©arfteEung ju bringen. £en bereits beröffentlictjten Sänben folgen in ben

näctjften brei bis bier 3'aljren fect)§ fetjr umfangreiche 33änbe nactj, unb weitere

fecf)S £3änbe finb in Ausarbeitung. 3)er Attfroanb an Arbeitszeit unb Arbeits*

traft für bie einzelnen SBänbc beziffert fiel) auf brei bis 3toötf ^a^re, bie Soften

ber £>erftellung finb fetjr beträchtlich. AIS Mitarbeiter tjat bk $ooloc{tfü)£

Station roie für iljre anberen geitfdjriften ©eletjrte aller Nationen geroonnen,

unb als $publicationSfpract)en finb STcutfcrj, ^talienifct), granjöfifcl) unb ßngtifä)

gleichberechtigt.

£)ie britte 3crtfä)rift ift ber „3oologifdje ^atjreSbcridjt", eine bon compc*

tenten 35eriä)terftattern gelieferte Sammlung bon Auszügen aller tuäljrenb eines

leben SatjrcS gelieferten roiffenfdjaftlictjen Arbeiten auf bem Gebiete ber 3oologie.

£)ie Diebaction biefeS 3>arjrcSberidjteS, foroie audj ber beiben bortjer erroc^nten

3eitfc^riften beforgt ^rofeffor Dr. 5paul Sab,er, feit 1877 an ber 3oologifd)en

Station angefteEt unb ber roiffcnfcl)aftlid§en äßelt belannt burd^ feine t)erbor=

ragenbe ßompetenä in ber 2ect)ntt unb feine toiffenfcfjaftticljen Originalarb eiten

auf berfdjiebenen ©ebieten ber 3ootogte. ^rofeffor Satjer lieft auc^ fämmttic^e

Gorrecturen , toobei i^m anbete Affiftentcn ber Station, Dr. ©ieSbredjt , Dr.

Sdjiemenj unb Dr. Scl)öbel befjülflidj finb. ßrfterer berroattet fpecieE nodj bie

umfangreifen SSesie^ungen mit mehreren litb,ograp^ifc§en Ateliers in 2)cutfd)=
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lanb, in benen bte ja^lretdjen , für bie Beiben erft eutnätjntcn geitfdjriften Be=

ftimmten 9lBBilbungen oerfertigt roetben, unb Beaufftcfytigt bte Beiben in ber

«Station angeftcllten Zeichner.

S£)er „goologifcfie 3aBre§Bericfit" Bietet bk größten ©djroierigteiten bar, roeit

e§ je Tanger je fernerer roirb, Bei bem ftet§ raacfyfenben Umfang ber ju Be=

roältigenbenßiteratur Ijinreidjenb oiele, fadjberftänbige unb ar6eit§!räftige Referenten

ju finben. $n ber Regel fagt benfctBen biefe 2lrBeit ntcBt länger al§ einige %at)xe

31t, bann raünfäjen fte babon cntBnnbcn 3U merben. £>a§ Honorar Beträgt

fed^ig Wlaxf pro SSogen, ber Umfang eine§ 3aljrgange§ circa breifeig Bi§ fünf=

unbbrcifeig SSogen.

9Rit biefen ^afjreSfcertdjten ift c§ eine eigene ©ac§e. 6ie finb butäjauS

unentBefjrlitf), unb bocfi ift e§ fefi^r ferner, bie ju iljrer ^peröorBringung erforber-

liefen Gräfte unb Mittel ju fdjaffen, refp. feft 31t galten. 2)a§ liegt größten

2^eil§ an ber in biefer öinftdjt mangelhaften Sßerfaffung ber SBiffenfdjaft.

SDie geit nafit hoffentlich Ijeran, roo aud) für biefe Function be§ 3ufammen=

faffenben gebrückten UeBertiefern§ eine fefte, fei e§ nationale, fei c§ internationale

Organifation
, gefunben merben rotrb. 5ln roetd)e§ ber Befteljcnben Organe eine

foldje Function 3U !nüpfen märe, oB an bk 5lfabemien ober bie großen 23iBlio=

tiefen, ober oB ganj neue Organe ad hoc gu fdjaffen feien, ba% mag 3raeifelfjaft

BlctBen, leine§fall§ barf ber gegenmärtige , geit unb ®raft Ocrgcubenbe, meil

unorganiftrte guftonb fortbauent. $\ix 3eit erjftiren in beutfdjer Sprache

biet 3oologifd) = anatomifd)c ^afire§Beric^te , meiere mit gcraiffen SIBroeic&ungen

biefelBen ©eBiete Befianbeln, unb boeft ift feiner fo felBftänbig, fo umfaffenb

unb fo rafd) tote er fein müfete unb fein tonnte, mürben bie Gräfte unb

Mittel 3ufammengefafet unb auf bk £)eröororingung eine§ eingigen oerroenbet.

9Jleine hierauf gerichteten 33emüt)ungen führten einftraeilen nicht jum 3tel;

a6er meine UeBerjeugung, ba% bie 9Zottj ba^u brängen mirb, biefe SBeridjt=

erftattung für alle Sötffenfctjaftert in einer eintjeitlicBen , fparfameren unb bod)

fefjr biel mirtfameren Steife 31t organiftren, Bleibt Befteljen, jumal e§ ftdj luorjl

aBfeljen läfet, mic fte fogar nocB einen birecteren ©influfe auf ben $ortfd)ritt ber

2Biffenfd)aften au§üBen bürfte al§ burdj ba% Biofee 3ufammenfaffenbe Referiren.

£)ocB folctje organifatorifdje ©ebanfen ju entroicfeln ift f)ier ntct)t ber Ort.

2Bol)l aBer möchte id) ben ßefer mit einer feit einer Reifye bon ^a^'en ftdj

DoÜ3ieBenben 5lr6eit ber ^oologifc^en Station Betamtt machen, roelcfie meiner

Meinung nadj in ber Oeffentlid)feit nict)t fiinreidjenb gemürbigt mirb.

III.

3lm (£nbe ber fteB3iger ^afyxt t)atte icfi eine§ 2age§ in Rom ein (Sefprädj

mit bem ©eneralfecretär im ttalicnifdjen 5Jlarineminifterium, bem tür3lic^ öer=

ftorBenen 5lbmiral ^BuccBia. 2lm Scfyluffe besfelBen forberte miä) ber Slbmiral auf,

i^m einen Rat^ 3U geBen. 6§ fei, fagte er, ber Antrag feiten§ ber ©eograpljifdjen

@efellfd)aft gefteEt, Bei ber Beöorfte^enbcn ßrbumfeglung ber Sorbette „(SariBatbi"

3toei Raturforfct)er mit3unel§men , einen 3o°^°9en im0 e^ nett Sßotanüer. @§ fei

itmt jroar gar nietjt Bequem, aBer e§ tiefee ftcB !aum aBlelmcn. 9lun möchte ict)

iljm bod) ratzen, men er für biefe Reife au§fu<i)en fotte ? ^d) lehnte ba§ aB. VLtä

19*
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5tu§Iänber, fagte id), ftänbe mir nidjt gu, eine foldje (Smbfefylung ju geBen: audj

roürbe id) feinen SDanf bafür bon irgenb einer Seite ernten. 5Der 5lbmiral

bcrfidjerte mir, e§ BlieBe ganj unter un§, unb er roünfdje gerobe bon mir eine

unparteiifdje ©mbfeljlung. $<§ Beljarrte auf meiner SBeigerung, ba e§ bodj nietjt

geheim Bleiben fönne, audj meine ^erfonalfenntnifc Bei äßeitem nidjt ausreiche.

„2lBer," fügte id) tjinju, ,,id) roill einen anberen Siatf) geBen, §err 5lbmirat.

9tef)mcn Sie gar feinen (Meljrten an 33orb. S)ie Befinben fidj immer fdjledjt

baBei, ftnb feefranf, ftetjen üßeraU im SCßege unb fönnen aud) Beim Beften SCßiEen

ber 2Biffenfd)aft ^er^Ud) roenig nü^en. $d) fdjlage 3*men ftatt beffen bor, einen

jungen, fräfttgen unb inteEigentcn Seeofficier auf bier $Ronate in bie ^oologifc^e

Station ju fRiefen ; ben totU id) in ber Äunft, Seetf)iere ju fammeln unb fünft*

gerecht ;w conferbiren, unterrichten laffen, unb berBürge mid), ba§ er eine Samm=
lung mit nad) §aufe Bringen roirb, bie 5llle§ hinter fid) lä§t, roa§ irgenb ein

Zoologe IjStte fammeln fönnen." SDem 2lbmiral leuchtete baZ fefjr ein, leiber

aBer fonnte er felBft meinen 33orfd)lag nid)t melvr 3ur 2lu§füt)rung Bringen, ba

ein 9ftiniftertoedjfel ftattfanb, unb ein anberer 9Jcarineminifter, ber gleichfalls

bor bürgern berftorBene Stbmiral gerbinanbo 3lcton, in§ 3lmt trat. @§ bauerte

nun roteber jtoei 3at)re, etje ftdj bie Gelegenheit Bot , ben 33orfd)lag bon feuern

aufzunehmen. %U bie Sorbette „2Mtor üpifani" auf eine breijätjrige Umfctjiffung

ber (£rbe au§gefdjidt roerben foüte, erneuerte id) meine Einträge unb bie§mal

mit (Srfolg. ©in junger ncabofitanifdjer Cfficier, ©aetano Gl)ierd)ia , roarb in

bie gootogifdje Station commanbirt ; berfelBe roibmetc ftd) feiner 3IufgaBe mit

bem größten @rnft unb ßifer unb Beroältigte Binnen bier Monaten ba§ üjm

auferlegte üßenfum. $m 5lbrit 1882 ging bie (Sorbette in See unter bem

ßommanbo be§ jetjigen 2lbmiraly $JklumBo, ber fid) mit ber größten £tjeilnal)mc

für bie roiffenfcfyaftlicrje Seite ber ©jbebition intereffirte. Lieutenant ßfjierdjia

t^atte al§ 9}abigation§officier einen boHauf anftrengenben SMenft, fo ba% er feine

joologifctjen 33efd)äftigungen nur neBen&ei treiben fonnte: einer ber fiaBoratorium§=

biener ber ^oo^gifcljen Station roar al§ ^Jcatrofe irjm BeigegeBen; unb bodj,

al§ nact) brcijäljriger Steife ber „SSettor *pifani" ;utrüdfel)rte, Befanb ftd) eine

äoologifc^e Sammlung an 25orb, roie fie borljer nod) nie bon einer folgen Steife

mitgebracht roorben roar. ^n UeBereinftimmung mit bem 9)carineminifter roarb

bie Sammlung junädjft jur roiffenfdjafttidjen SBcarBeitung gefreut, unb eine

ftattlidje Steige roertfjboller anatomifetjer 2lrBeiten ftnb bon ^orfdjern berfc^iebener

Nationen mittelft biefe§ Materials ^erborgeBradjt roorben, elje e§ ben soologifc^en

531ufeen üBerantroortet roarb.

S5ic Erfolge 6tjierct)ia'§ roaren fo burdjfdjlagenb, ba% Balb barauf anbere

itatienifc^e €fficiere in bie goologifdje Station commanbirt, ja ein fefter, nodj

^eute Befte^enber Vertrag mit bem italienifc^cn 5Jlarine=5Jlinifterium aBgefdjloffen

roarb, ber bie Scjie^ungen ätoifdjen bemfcIBen unb ber Station regelte.

@§ roar fomit ein erfter Stritt auf einer S5a^n gefdjetjen , bk ify feit

Sauren al§ roeitere§ gid meiner organifatorifdjen 5lufgaBe in§ 5luge gefaßt

f)attc: bie €ceane in roirffamer äßeife roiffenfc^aftlic^ 3itgänglic^ ju machen.

2lud) bie beutfct)e Marine fctjtcn geneigt, auf biefem äßege mitjuge^en ; ein beutfe^er

^Jtarincarät, Dr. Sanber, roarb jur ^nftruetion naü) 9teabcl commanbirt unb
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Jjat auf ber Fregatte „tßrtnj SlbalBett" gleichfalls bortrepdje Sammlungen,
BefonberS bon ben japanifcljen unb ct)inefifd)en lüften unb bon ^anaibar nad)

£aufe geBradjt. ßeiber fyatte biefer crfte 23erfucB feine Folge. 2Bot)l aBer toarb

burdj ben gegenwärtigen ruffifdjen 9Jcarineminifter mein ^ßorfd^Iag fofort an=

genommen, xufftfd^e ^Jcarineärjte auf ben neuen 2Beg ju leiten: unb audj ba

finb bie Erfolge eBettfo grofj, toie fic burdj Gljierdjia erreicht tourben. Dr. 3ffaieff

ijat für^Hd) nad) mehrjährigem 2tufentljalt in ben beeren bon Dftaften unb

Kamtfdjatfa eine fo ausgezeichnete Sammlung öon Seetfiieren nad) §aufe ge=

Bracht, ba% fte fogar bk Slufmerffamteit beS garen, ber ©rofjfürften unb beS

ganzen gelehrten unb offteietten OhtfjtanbS erregt Ijat, wie ein mir borliegenber

auttjentifdjer Söeridjt Befagt. 3)em SSeifbiele beS italienifdjen unb ruffifdjeu

Marine » 9JcinifteriumS folgenb, t)at audj baS fpanifdje einen Vertrag mit mir

aBgefStoffen, unb brei fpanifdje Officiexe finb Bereits in ber Station unterrichtet

toorben; ein Oierter ift foeBen eingetroffen.

2)aS SBefcntlidje in biefen SSe^ietjungen ift leicht genug in bem 3ufammen=

treffen folgenber Umftänbe p feljen. £ie Kriegsmarinen fäjicfen $aljr auS ^atjr

ein eine Sln^a!)! öon Sctjiffen auf bie aufjer=eurobäifdjen Stationen, bie bort oft

Monate unb ^aljre lang ftationirt BletBen. @S ift fein (Sefjcimnifj , ba$ baS

ßeBen an SBorb btefer Skiffe, je nadj bem Orte, too bk Station genommen

totrb, oft genug tecr)t monoton toirb, unb bafj jebe, biefe Monotonie unter«

Bredjenbe 5t6toed)Slung ertoünfdjt ift. £)ie 9latur beS 3oologifdjen Sammeln» ift

nun am nädjften bertoanbt mit ber ^ao,b, Ijat alfo äat)lretc^e Elemente ber 5ln=

regung unb ber gefünbeften 33etljätigung förberlidjer unb geiftiger Functionen.

£)aS ift in ber 5Et)at fo feljr ber f^att , bafj in ben mir gefanbten ^Briefen beS

SteutenantS 6Ijierct)ta BefdjrieBen toirb, mie intenfio allmälig baS ^ntereffe aller

an SBorb 35efinblid)en für feine fpecieüe 5lufgaBe toarb, unb tüte com 6omman=
bauten, einem ber auSgejeidjnetften italtenifdjen Seeofftctere , angefangen, Bis

tjeraB ju ben 9Jtatrofen unb Schiffsjungen Stile ein ^ntereffe unb SSiele ben

ttjätigften 5lntt)eit an biefer toiffenfdjaftlidjen ^agb nahmen. SDaBei 6eeinträct)=

tigte eS ntdjt im geringften bie fonfttgen nautifdjen ober bienftlidjen 06Iiegen=

fetten ber Q3efa^ung beS Sd)iffeS — im ©egentfjeil Behauptete ber Gomman*
bant ^atumBo, er IjaBe feiten eine fo allgemein Befriebigenbe ^aljrt geljaBt toie

biefe, unb biete tobte fünfte beS SeBenS an SSorb feien gerabe buret) bk

äoologifdjen ^ntereffen üBertounben toorben.

Sdjttefjlidj aBer ift leicht cinäufeljen, toie biet erfolgreicher unb toie biel

fbatfamer ber neue 2Beg für bk toiffenfdjaftlidjen ^ntereffen ift, als bie 9luS=

fenbung einjelner (Metjrter an bk au§er = europäifc§en lüften unb $ftcere. @in

9)tarineofficier ober 'üftarinearjt Ijat eine ganj anbere Kenntnis im Umgänge

mit 2Binb unb Sßeüen als bk an it)te Moratorien gemannten (Metjrten, unb

fd)on l)ier in ber ^ootogifc^en Station ift bk Srfaljrung täglich 3U machen, ba§

nic^t bie (gelehrten fetBer, fonbern baS gifc§ereiperfonat ber Station bk Beften

Erfolge Beim ^ifdjen B,a6cn , bie eBen fetjr oft babon aBIjängen , toie man mit

SSöten unb ^etjen, mit SOßeUen unb Sranbung umjuge^en uerfteejt.

SIBer freitiel) — @tnS erfe|t auc^ biefer ^DtobuS nidjt, unb baS ift: bie

Unterfudjung ber leBenben Tierwelt ber £)ceane unb ber fernen 5)teereSfüften
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imb ^nfeln. föeiabe tote bie 3°°^°9tf(^e Station in Neapel au§ bem SSe=

bürfmfj f)erborroud)§ , Binnenlänbifdjen gorferjern bie Bequemfte (Megenfjeit jn

Bieten, bie leBenbcn Spiere be§ 9JUttetmeere§ ju ftubiren, fo Bleibt bie 2luf=

gaBe Befielen, aud) bie Sfjierroelt ber Oceane in einet ben mobemen 2tnforberungen

genügenben SBeife ber gorfdjung ju unterwerfen.

33ietteiä)t erinnert fid) einer ober ber anbete meinet Sefer, bafj bot ad)t

^arjren ein Gomite in SBerlin zufammentrat unter bem §otjen *ßrotectorate

Sr. Königl. £>ot)eit, be§ bamaligen Kronprinzen, unb unter beut Jöorfitj

be§ $ftinifter§ b. ©ofjler, um bie Mittel für ben S5au eine§ £ampffct)iffe§

aufzubringen, roeldjeg, al§ SaBoratorium organifirt, bie 5lufgaBe löfen foflte.

au$ bie Cceane btefer gorfdjung am leßenben Spiere ju eröffnen. 9JKr roarb

baBei bie 2lufgaBe, in ben größeren Stäbten 5Eeutfä)lanb3 öffentliche SSor=

träge zu galten, um bie ^iele auSeinanberzufetjen , bie berfolgt, unb um bie

Mittel 31t Bitten, bie Benötigt mürben, ©er *ßtan ift nidjt buräj geführt

morben: ein „ne quid nimis!" beilegte mir ben 2ßeg. 2lBer id) IjaBe aud) ba

nietjt ben geringften gtoeifel, bafj eine§ ü£age§ foldj ein fdjroimmenbe§ ßaBora=

totium bie S3erBinbung ber Kriegsmarine mit ber SBiffenfdjaft Bon feuern ju

fruchtbarer (Entfaltung Bringen roirb, unb Bebauere meinerfeit§ nur, bafj id)

nid)t jum ätneiten 2ftale al§ 2)reifjigiälniger audj bie ©rünbung unb £)igani=

fation einer fdjmimmenben oceanifdjen 3ootogifd)en Station jur 5lu§fül)rung,

Bringen !ann.

£)enn menn audj bie Leitung ber 3oofoQtfä)en Station jettf, nadjbem stuanjig

^afjrc feit ber ©runbfteinlegung bergangen finb, Bei Sßeitem nid)t metjr fo an=

ftrengenb unb gefafjrboll ift, roie fie e§ in bem elften ^arjrzelmt i^re§ S3eftel)en§

tnar, fo ift fie bod) nichts weniger al§ eine Sinecure unb betlangt an birectet

unb inbitectet 5ltBeit ein boHgemeffeuc§ 5ftafj.

üftidjt umfonft ift bie 3ootogifd)e Station autonom; benn mäfjrenb anbere

miffenfcfyaftlidje ^nftitute meift nur mit einer £BerBcf)örbe , refp. einem
9ftinifterium ju correfponbiren IjaBen, ^at bie 3oologifdje Station mit bicrunb=

Zwanzig europäifdjen ^ftinifterien ju tljun, bie alle in contractlicljen 3krf)ältniffen

gu ifyx freien, baneBen mit Beinahe allen Uniberfitäten, 9)lufeen, 51fabemien, einer

großen $af)l fonftiger gelehrter Körperfdjaften ,
^nftitute unb einzelner Scanner

ber SOßiffenfdjaft ^Briefe zu roedjfetn. 5lIfo an Burcautratifdjer unb fonftiger

ßorrefponbenz ift eBenfo menig Mangel mie an anbermeiter 3§erroaltung§arBcit.

Unb ift aud) bie ©ecentralifation allmälig fo meit gebieten, bafj für jebe ßlaffe

bon SkrtoaltungSarBeit ein Beftimmter 2lffiftent bie erfte ^nftanj Bitbet, fo laufen

bodj fo biele gäben burdjeinanber, bafj bie dcntralleitung £ag für 5£ag (Megen=

T^cit finbet, einzugreifen, anzuregen, zu entfdjeibcn ,
ju bcrmitteln, aBsume^ren.

©lüdtidiermeife !^aBe id) in ber $ßerfon be§ §errn §. ßinben, be§ Secretär§ ber

Station, einen 9tbjutanten gefunben, ber burdjauS al§ ber rechte 5Jlann auf bem

rechten $la^ erfc^eint, ber fünf Sprayen fpric^t, fc^reiBt unb ftenograp^irt, ber

al§ gelernter Kaufmann bie gefammten 9}edvnungen ber Station fütjrt, bie

lieBen§mürbigfte unb gefäEigfte gorm be§ in bieten fiagen erprobten, erfahrenen

ÜJlanne§ mit ber ^ugenbfrifdje eine» mittleren S)rei^iger§ berbinbet unb ba$

&IM ober biclmcrjr ba% SSerbienft ^at, perfönlic^e SBejic^ungcn fo 3U Bel^anbctn,
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ba§ itjm alle Srjmpatljien bouernb ^ufaHen. 5£>enn Vüett über bie raiffenfdjaftlidjen

Steife t)inau§ gefjen bk gefeEigen $)3f(idjten ber 3°oIogtfc^en Station unb bilben

ebenfo fetjr ein 5ßribt(egium, tbie fie oft genug audj eine mit ben fonftigen 2luf=

gaben be§ 5ßerfona{§ ferner ju bereinbarenbe Obliegenheit barftellen. Wl% ein

bon ber öffentlichen Meinung getragenes 3"fütut Ijat bie 3 °I°9ifc^e Station

ein Iebfjafte§ ^ntereffe baran, in itjrer SBefenT^ett gelaunt unb Oerftanben ju

raerben. 5ln unb für ftdj ift e§ geraiß nidjt ju erwarten, baß fid) irgenb ^enranb

unter beut tarnen „goologifdje Station" ba$ borftellt, toas fie rairllidj ift,

um fo weniger, al§ felbft Männer öom gadj, e^e bie Station rairllidj ba ftaub

unb ju i^xex boßen ©eftalt au§geraacbfen raar, über ifjre innere (Stieberung unb

äußeren SDimenftonen oft genug in bie $xtz gingen. Sie befaß eben lein S5or=

bilb, fonbern entftanb fo ju fagen burdj generatio spontanea.

^e größer aber bie 3af)( £)erienigen raarb, meiere bie goologifdje Station

burdj ben 2lugenfdjein lennen leinten, unb je öfter icfj (Megenfjcit t)atte, fie

TOnnern ju geigen , meiere in Staat unb ©efeEfdjaft einflußreich finb, um fo

beffer gelang e§ mir, ttjr bie aUfeitige Unterftü|ung ju fcr)affen , raeldje fie ju

bem gemalt Ijat, raa§ fie tjeute ift.

2Bie fdjraierig bie auf biefem $elbe liegenben Aufgaben aber mitunter

waren, möge au§ ber @räär)Iung Verborgenen, auf raeldje SCßeife mir gelang, bk

3uftimmung ber Stabtberraaltung Neapels gum 33au be§ jlbeiten ©ebäube§ ber

goologifdjen Station ju gerainnen.

(£§ ft eilte fid) nämlid) im erften ^afjrjefjnt be§ ßeben§ ber Station un=

ätoeifefljaft f)erau§, ba% bie SDimenfionen be§ urfprünglidjen ©ebäube§ — ätoanjig

Bieter auf breißig, bei einer .f)ölje bon fecr)3er)n — bei SBeitem nict)t ausreichten.

3d) faßte alfo ben $Ian, ein zweite*, fleinere§ (Sebäube aufzuführen. 51I§ idj

babon berlauten ließ, raarb mir giemtiä) unberblümt ju berfte^en gegeben, lein

9Jtenfä) in Neapel raürbe fid) bereit finben laffen, mir nodj einen Quabratmeter

Serrain ber SSiUa 9la3iona(e jum SSau abzutreten; ja, meine „beften" greunbe

raaren mit biefer SSerfidjerung am freigebigften. £)urd) allertjanb pribate 33e=

3ief)ungen braute iä) e§ inbeffen bod) bafnn, ba% ber tylan mit bem bamaligen

Oberbürgermeister ©rafen ©iuffo bi§cutirt unb nierjt abgeraiefen raarb. 5lber

©raf (Siuffo räumte ba§ $elb, efje bie Sadje jur Sntfdjeibung lam, unb idj

mußte bon feuern anfangen.

£)amal§ tjatte bie ^ootogifclje Station gerabe eine große Sammlung fdjön

conferbirter Seetfjiere für bie internatiouate fyifc^ereiau§ftellung in Sonbon

äufammengefteEt : auf fie grünbetc idj meinen ^Ictionsplan. 3$ fjatte längft

erfahren, ba^ bk öffentliche Meinung in Neapel mir ebenfo root)! raoHte, tote

fie mir früher feinblic^ geraefen raar. Neapel toiH, tüte jebe§ anbere Stabt=

inbibibuum, berftanben unb richtig beb,anbelt fein — baß mir ba§ im Anfang

nic^t gelang, ift lein äßunber, ba tet) bama(§ toeber Neapel nod) irgenb ctraa§

5(nbere§ richtig berftanb ober richtig ju be^anbeln raußte, unb — £mnb auf§

^erj! — raäre ein Italiener narf) SBerlin gelommen, um auf bem £önig§pla£

ober an ber befua^teften ^romenabe be§ 2^iergarten§ ein ben SBeiiinern nia^t

ganj begreiftic^ei ^nftitut funsupflanjcn unb auf neunzig %af)xz für ftdj 311 be=

tDtxttjfcrjaften — iä) bin niefit gang fidler, raetd)en gmpfang er bei ben Tätern
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ber Stabt gefunbcn Ijätte. ^nbeffen, id) fjatte nid)t umfonft jeljn ^aljre £ef)r=

gelb gegeben.

Sdjräg gegenüber ber goologifdjen ©tatton log in ber 2Ma ^lajtonale

ein fKeine§ ©ebäube — e§ liegt nodj ba — tueldjeg idj gemietet fjatte, um barin

pfjbfiologifdje ©jperimente anjufteüen, ba, tüte gefagt, bie föäumüdjfeitcn ber

Station nidjt ausreisten. $dj befdjtofj, bie grofje Sammlung conferbirter See=

totere , etje fie nad) ßonbon abging, fjier auf^ufteHen unb bem publicum ju=

gänglidj 3U machen. %ä) liefe in ben Leitungen begannt matten, bafj bie Samm=
lung öffentlich au§gefteHt fei: roer fie feljen Wolle, tjabe feinen tarnen in ein

33udj einzutragen ober feine SSifttenlarte mir ju fenbcn. 5ln bie snjüt bei fleinen

©ebäube§ poftirte id) abWedjfelnb ßeute au§ ber Station, Weld)e mir bie 23cfud)er

3u metben fjattcn. Sifteljrere meiner Slffiftenten unb \§ fclBft matten abWedjfelnb

bie £>onneur§, unb alle diejenigen, tüelcrje ein ^ntereffe baran bemerken ober

beren üßofition einftufjreidj mar, führte id) fjerum, erllärte ifyten bk fonberbaren

©eftalten ber Spiere unb bk Probleme, meldje fid) an bie meiften fnüpften unb

lub fie ein, nad) SBefidjtigung ber Sammlung in bie Station 3U lommen unb

bk miffenfdjaftlidjen ©inridjtungen in 5tugenfd)ein 3U nehmen. SDabei berfäumte

td) nidjt, Itar ju machen, ba§ bk 9iäumlid)t'eiten 3U eng feien unb bafj ein neue§

(ftebäube errietet Werben müfjte. £>ie Slusftettung ber Sammlung Wählte ooHe

brei 2öod)en , fo bafj id) Gelegenheit fanb, bem geBilbctcn Steile be§ publicum!

bie goologifdje Station 3U geigen unb baburd) eine fotd)e *ßropaganba für meine

Siele 3U madjen, bafj wenige 2öod)en fpäter, al§ idj bem 9ttunicip ben Eintrag

fteEte, mir ben ^ßlatj für ein neue§ ©ebäube 3U gewähren, einftimmig ber 25e=

fdjlufj gefaxt warb, mir einen größeren patj 3U3uWeifcn, a(§ idj berlangt Tratte.

So gab mir Neapel 3U er!ennen, bafj idj nid)t länger al§ ^rember angefefjen

mürbe, im ©egentfjeil, man beWie§ mir in ber greifbarften 2Beife, mie fefyr man
3U fdjätjen Wiffe, Wa§ bk ^oologifi^e Station für Neapel bebeute.

9JHt bem SBauptatj mar aber erft ber eine 2fjeil be§ Problem! gelöft, ber

goologtfdjen Station me^r 9iäumlidjfeiten 3U fidjern; ber anbere 5Hjei( erfdjien

nodj fdjWieriger: er betraf bie SScfdjaffung eine§ SBaucapital§ bon fjunberttaufenb

££ranc§. S)a§ S^eutfdje 9ieidj ^atte für bie ^erftetlung be§ urfprüngüdjen (Be=

bäube§ in berfdjiebenen 9tatcn bi§ 3U Inmberttaufenb 5Jlar! ä fonds perdu bei=

getragen; englifdje 9kturforfd)er Ratten taufenb $Pfnnb Sterling ju ben $au=

loften beigefteuert : e§ fdjien nidjt unbtHig, für bk nun erforberlidjen Mittel

an baZ ^bnigreidj Italien 3U appeUiren.

S)ie 5tufna^me, meldjc meine barauf gerichteten Eingaben bei bem römifdjen

Unterrid)t§minifterium fanben, toar burd}au§ mo^ItooEenb , aber bie Summe
bod) fo gro§, bafj e§ fdjwierig fd)ien, ofi,ne einftufjreidje S3efürloortung unb

einge^enbfte ^Rotioirung i^re bubgetmäfeigc SSetoittigung 3U erlangen. So ent=

fd^lofe id) mid), auf eine neue $arte 3U feijcn. Seit Sa^l
'

en toar in Italien

mie anä) in ben anberen ßutturiänbern bk gifd)ercigefe^gebung ein fd)lnierige§

Problem geworben, unb (Sommiffionen aller 5lrt mürben gebilbet, um bicfe

Materie 3U ftubiren. 9lud) mir War bor 3^l'en bereits bom römifdjen 5l(fer=

bauminifterium ber efjrenboHe Antrag gefteÜt Worben, einer foldjen berat^enben

^Bel^örbe al§ 5)citglieb an3ugef)ören : ify ^atte aber abgelehnt, Weil id) ju
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überfein glaubte, ba% ofytc bieljäf)rige§ borau§gef)enbc§ Stubium ber grüne %i)ü}

in fragen biefer 2Irt notfjgebrungen incombetent fein müßte. £)em 5fttmfter,

meinem iü) meine Slblefinung motibirte, ftf)(ug id) fäjon bamalS bor, mict) in

anberer SGßeife für biefe ^ntereffen ju öertriert^en : er mödjte bie ^oologifcfye

©tatton jum eingeljenben Stubium ber 9tteere§fifct)erei benutzen, entfbredjenb

unterftütjen unb bann ficfyer fein, bafj, wenn aud) toeber biel nodj rafd), bodj

{ebenfalls etroa§ 3uberläffige§ babti geroonnen toürbe. $d) brang ba=

mal§ nidjt burd). ^e^t totebertjolte idj meine Einträge mit befferem ©rfolge,

unb ba& 2tderbauminifterium gab feine Geneigtheit ju erlennen, ;utfammen mit

bem llnterrtd)t§minifterium unb ber ^ßroöinaberroaltnng öon Neapel bie bittet

im Verlauf mehrerer 35ubgetja](jre aufzubringen, um fotoobj bie Summe öon

tjunberttaufenb $ranc§ für ben SSau al§ aud) Ijöljere 33etrieb§foften ber Station

ju beefen.

SDer gerabe um biefe 3eit in $om ftattfinbenbe 33efudj be§ beutfdjen $ron=

bringen fjatte aud) bie fe^r toidjtige ^otge, ba$ berfönlidje ^ntereffe be§ $önig§

bon Italien für bie goologifdje Station roadjzurufen, ba mir bie (Sfjre ju X^etl

roarb, oet einem ©ejeuner auf ber beutfdjen Stotfdjaft burdj ben ßronörinjen

Sr. 9Jtajeftät bem Könige OorgefteUt ju toerben; fo konnte i<$ meine SBitte um
weitere llnterfiütumg bem Staat»oberf)aubte felber bortragen, bie gnäbigfte 5luf=

natmie für biefelbe in (Smbfang nehmen unb ber 3oologifd)en Station eine @r=

Weiterung berfdjaffen, roeldje e§ iljr erlaubt Ijat, nafjeju ben ganzen Umfang ber

biotogifdjen 5E)i§ciblinen in ifjren dauern bequem unterzubringen unb mit ben

erforbertiäjen ^Betriebsmitteln au§zuftatten, meiere bie moberne üEedjnit erforbert.

@§ gibt jetjt außer ber in Neapel, bie für bk nadjfotgenben borbilblid) ge=

toorben, faft breißig 3°°^ 9^^ e Stationen. 2)abon fallen auf ba§ 9Jttttelmeer

allein fed)§: trieft im 2lbriatifd)en «üteere, äfflfofranca, gelte, «OlarfetHe, üöanljulS

f.
mer an ber franzöfifdjen , eine in Algier an ber afrifanifdjen $üfte. 9ln ber

ft-anifdjen ^lorbfüfte liegt bie Station Oon Santanbcr
;
^ranfreidj befiijt an feiner

SBeftfüfte bie Saboratorien oon 5lrcad)on unb Soncarneau, an feiner Dlorblüfte

9to§coff unb 2Bimereuj. (Snglanb jä^lt if)rer Oier: bie größte in pCbmoutf) unb

brei Heinere bei Siberbool, am ^irtb, of gortl) bei (Sbinburgl) unb in ber alten

fdjottifdjen UniOerfität St. 2lnbreto§. §oEanb fjat feine Station auf bem gelber,

sftortoegen eröffnet foeben eine Station in SBergen, unb eine zweite bereitet fiä)

bei (S^riftiania bor. Preußen benu|t ba% neu erroorbene ^elgolanb, um nun ju

fcfjaffen, roa§ i^m bi§^er bie Sterilität ber beutfdjen 9torb= unb Dftfee!üften ber=

fagte. Schweben ^at am $attegat bk Station bon (Sriftineberg, S)änemarl in

Siüttanb bei §eßebaec!. 9hißlanb befi^t forco^l im äBeißen tote im ©djtoargen

5)ber je eine Station: erftere in bem berühmten ßtofter bon Sototoiept), bie

;$tr>eite in Sebaftopol. 2luc^ in ^atoem ejtftirt im .3ufammen^an9e m^ oer

llniberfität bon S^olio eine Station, au§ ber fc^on eine 9teü)e bon intereffanten

arbeiten ^erborgegangen finb, unb in Melbourne, Sbbnel) unb 9ieufeelanb toerben

fortgefe|t SSerfu^e gemadjt, ju einem anfel^ntic^en ^nftttut biefer 5lrt ju ge=

langen, ©an^ befonber§ mächtig aber ruftet ftä) 9iorbameri!a in biefen 2ßett!ambf

einzutreten: in 9terob,aben ^at $prof. Slteyanber 5tgaffiä, in äßoobö §oH $rof.

Sß^itman unb ^Inbere, in (Sljeafabeafe bk ^o^n §op!in'§ llniberfität 9ttarine



298 ©eutjdje Stunbfdjou.

SaBoratorien gegrünbet; anbete rccrben in 9teto = 5)erfet) öon ber $ennft)Ibama=

Uniberfttät , in @aüfotnicn nnb auf ben äSaljama* unfein öon einer ©ruppe

ameritanifdjer Zoologen angeftreBt, — ja, ein mäd)tige§, an Umfang nnb (Sröfje

ber Station in Neapel nad)ftreBenbe§ ^nftitut ift, tote iä) au§ pribaten yiafy

rieten erfahre, nodj außer ben genannten an ber ©ftfüfte 5tmerifa'§ geplant.

25er gefammte 9tufroanb, beffen aKe biefe ^nftitute p ifjrer (Srünbung Be=

Durften, Beziffert ftc§ nad) Millionen; tfjre (Srfjaltung unb ifjr SBetrieB bürfte

3ufammen mit ber ^eapolitanifdjen roofjl eine tjat&e Million jätjrud) Betragen.

(£§ mag jtoeifeHjaft BleiBen, oB nid)t einige biefer ^nftitute meljr perfönüdjen

unb localen als toiffenfdjaftudjen 9Jtotiben entfprungen finb: Befonber§ Bebenflidj

erfdjeint ifjre Häufung im nörbtidjen 9ttittelmeere, tbäf)renb 3. 33. ^§Ianb unb

baZ nörblidjc Scanbinabien unBerücfftdjtigt geblieben finb. (£§ erfdjeint bc»f)aIB

töünfdjen§roeru), biefe SBetoegung nid)t au§arten 3U laffen, bietmefjr fie nad) feften

rciffenfd)aftud)en ©eftd)t§punften 3U geftalten, gumal bie meiften ber oBen genannten

^nftitute 3tüar nad) bem 23eifpiel ber neapolitanifdjen (Station burd) pribate^nitiatibe

gefdjaffen finb, aBer bodj eBenfo mie ba§ Sorbilb au§ Staatsmitteln unterftü|t tocr=

ben. (£§ war ein 23orred)t englifd)=amerifanifd)er guftänbe, für ba% ©ebenen miffen=

fdjaftlidjer ^ntereffen in ber SCßetfe ju forgen, bafc au» ben unmittelbar Beteiligten

Greifen f)erau§ bie 3»nitiatibe gu öffentlicher SuBfcription fjerborging, ober ein

mit (SIüd§gütern reid) Bebauter 9Jlann beranlaßt toarb, bie erforberücken bittet

^er^ugeben. 5tuf bem (kontinent unb befonber» in £)eutfd)Ianb fjcrrfdjte bitö

Stjftcm au§ mefjr als einem ©runbe nidjt; bie großen Vermögen fehlten unb

unb eBenfo fehlte oft genug — 3ur @ljrc ber SDeutfdjcn 23ilbung fei e§ gefagt —
ba§ SSebürfniß 3U itjrer ^nanfprudjnafime , toeit ber Staat felBft eine oft fo

großartige unb umfidjtige Sfjätigteit entfaltete, bafc laum 5pia| für pribate§

58orgeIjcn BlieB. S)ie Verknüpfung Beiber SBeifen ift Bei ber Gürridjtung unb im

^Betriebe ber ^oologifc^en Station 311 Neapel in einer, mie id) glauben möchte,

fefjr gefunben üüßeife tjerborgetreten, fo bafc fie toof)I mein S3eftreben rechtfertigt,

ben SBeftanb unb bie Seiftung»!raft ber 2Inftalt aud) über mein perfönlidje§ SeBen

t)inau§ auf berfelBen ©runblage, meiere ifjre SBIütljc gezeitigt fjat, aud) für

alle ^ufunft fieser ju ftetten. 5Jn biefer Aufgabe arbeite id) unentmegt; um ifyr

§u bienen, fjaBe id) aud) biefen 5tuffa| gefdjricBen, tocldjer fid) an bk öffentliche

Meinung meine§ 23atertanbe§ toenbet unb in Wenn auc^ not^gebrungen lurj ge=

faxtet SBeife boc^ über (Sntftetjen, SBefen, SBcbeutung unb Qidt ber ^ootogifdjen

Station 3U Neapel fo biet 5tuftlärung Bietet, tote ein allgemein geBilbeter Sefer

mol)I Beanfprudjen unb o^ne Sc^toierig!eit \\ä) ju eigen machen !ann. S)a§ idj

babei in ber erften üßerfon Singulari§ fpred^en mußte, lag in ber 9iatur ber

Sac^e, — möge man e§ nidjt mifjo erfielen unb mir glauben, toenn idj berfidjere,

bafc in mir ba§ 35eh)ußtfein, meinem SSaterlanbe auf ba§ Sieffte berpflidjtct 3U

fein, ba§ bielteic^t berjei^tic^e ©efü^I peifönUd)er ©enugtfjuung tneit übertniegt.
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6i roäre benfbar unb ntdjt roünfcfjeusroertr) , bie fran^öftfcfje ©efc^ic^te in @pi=

grammen ju fcfjreiöen. 2Ber fjatte fief) jemals auäfcfjttefUicf) öon Salj ober öort

Gaoiar genährt? gftaflt SSiSmard jagt einmal irgenbroo ganj richtig, bajj e§ geiftige

Stimmungen unb fjiftorijdje Momente gibt, in roe(d)en baz geflügelte äßort nur nod)

ftörenb empfunben roirb. 3U ernfter, feierlicher Stunbe, raie er jte oorbereitet unb

burcfjtebt fjat, roenn bie ©efdjicfe einer Station fief) erfüllen unb bas fingen unb

kämpfen bon Safjrfjimberten in 2ob unb Sieg ben 2i6fct)£uB finbet, ber oon 0ene=

rationen etfetjnt roorben ift, bann fpricfjt bie Seele bes SJolfei im Sieb unb im ©ebet.

Seber anbere 2on würbe roie ein '»FciBffang jurücfgeroiefen werben, roie profane 9Jtufif,

bie in ben Crgefton fief) mtfcfjte. ©tütflicf), wem Tolcfje Reiten in ber furjen Spanne

äugemeffen roorben finb , bie ein ^Dtenfcrjenbafein umfaßt. $rjm ift, mit ber fjöcfjften

SSegeifterung, bie fjöctjfte öebensfreube üermittelt roorben: er rjat, im Sidjt eines ge=

recfjten Siegel, ben ©enius" bes Saterfanbes in feiner @torie gefcfjaut.

allein roie SBenige bürfen fief) rühmen, bie Skrroirfücfjung einer SStfton mit

Stugen gelegen }u fjaben. 3nt geroöfm liefen Sauf ber Sßelt bleibt bie ©efcrjic^te ein

GompromiB jtoifcfjen ben wenigen klugen, bie baraus 9hi|en Steljett, unb ben rau)=

lofen aJloffen, bie, öon ber jroingenben $)cacf)t ber ^totrjtDenbigfeit getrieben, ntcfjt

roiffen, wofjin jte gefjen. So entfielen SSerwicfhingen, bie ftiemanb oorausgefefjen fjat,

unb Kalamitäten, auf meiere bie ßjejrfjeibteften ntdjt üorbereitet finb. 2Seüe Äöpfe

rjatten bas Spiel fief) ausgebacfjt; yanatifer ober Ifjoren werten bie harten burdj=

einanber. $can glaubt fief) öor alten flippen jicfjer, weit man gegen aüe bereden*

baren ©eiafreen feine 2k>rfie£)tsmaf$regetn ergriffen fjat; man äericfjetlt im hiebet an

einem unbefannten Ütiff unb finft fjülffos in bie 2iefe. Siefe alte unb immer neue,

ftets fief) mieberfjofenbe Grrfafjrung öon ber untergeorbneten fRoIIe ber (Sinficfjt, ber @r=

fafyrung, ber Vernunft unb ber 2Jöeier)eit bei ütegierung ber menfcf)licf)en Singe f)at,

je naefj Dcaturanfage unb geiftiger Stimmung berfelben ,
fefre öerfcfjieben auf bie

9Jcenfcf)en gemirft. Sie ßinen, bie heften, ringen nad) £(arf)eit unb galten fief; ber=

pfticfjtet, unterbroffen weiter ju arbeiten an ber görberung be§ ©uten, auefj wenn bas

©ute in fo roeite fernen gerücft erfcfjeint, baß" jebe Sfusficfjt auf @rfolg einem 5Berjicf)t

au? benfelben gfetcfjfommt. 3m fefjfünmften galt : „humauas actiones non ridere. non

lugere, neque destestari, sed in teiligere." Sen 2tnberen ift ein fotcfjer Stanbpunft

3U fjoef), eine fotetje ^rjitofopfjie ju ftreng. SÖenn ^beale nirf»t }u erreichen unb ^lieber-

lagen nidjt ju üermeiben finb, roenn ÜJcefjrfjeit fiegt unb Unüerftanb entfcfjeibet, fo

Wolfen jte roenigftens nicfjt auf bas 9ted)t öer^icfjten , über bie 3:r)ort)eit ber 2Belt ju
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tadjen , mit ben plumpen ©croinnern im ."pa^arbfatel be§ £eben§ itjren ©pott -ju

treiben unb ba§ ©dn'dfat, ba§ fid) nidjt jtoingen läfjt, 311 ironifiren.

2lm ftärtften ift biefe Neigung bei ben f5frart3°Tert a^ &er Nation tjerborgetreten,

ber alte (Sentimentalität am fernften liegt, bie für ba§ SÖort ©emütt) betanntlidj

leinen 2lu§brnd unb für ba§ ©efütjt , roetcr)e§ bamit be^eidjnet ift , lein VerftänbniB

bjat; bie, in alten Singen 5U ©jtremen geneigt, bod) bormiegenb ben Verftanbe§=

menfdjen entmidelt, unb mit 2tnroanbtungen be§ ljöct}ften $eroi§mu§ ben feinften unb

empfinblidjften ©tun für ba§ Sädjerlidje berbinbet. Sie äußeren Vertjältniffe, bie ge=

fettfdjafttidjen mie bie politifdjen, roaren ganj ba^u angetan, biefen nationalen (Sr)a=

rafterpg augjubilben, ju berfcfjärfen unb bi§ jur Virtuofität ju [teigern. 9Jtan tjat

bie ruffifctje ©taat§geroatt „un despotisme tempere par Tassassinat" genannt. Üfttt

ganj bemfetben Stedjt tjat mab^fcfj einlief) Sattetjranb felbft bai ^ranfreidj bor 1789
al§ eine abfolute , burd) ©pottberfe gemäßigte 9ftonarct)ie bejeidmet *). bitten int

fecbjefjnten Satrctmnbert , „bem tragifctjften ber ganzen ©efctjictite'', roie Saunou, ein

©taat§mann, ber ben ©djreden burctjgemacfjt tjat, e§ nennt, bon allen ©reuein ber

9tetigion§triege, be§ polttifdjen 9Jtorbe§, ber Vartrjotomäugnacfjt unb ber mebicäifdjen

©taat§funft umgeben, fdjrieb sMct)et be Montaigne im ütfjurmgefdjojj feine§ ©cf)(offe§

im ^perigorb ba§ 3Berf feines Seben§ , ba§ fid) lieft „roie ein ununterbrodjeneS @pi=

gramm". (S§ finb feitbem äSibliotrjefcn mit getetjrten unb berebtfamen Vüctjern gegen

bie religiöfcn unb politifdjen Verfolgungen gefüllt morben. 2lber bont begrenzten

©tanbpunft ber Vernünftigfeit unb fütjlen Verftänbtgfeit, mie ber ©feptifer Montaigne
iljn bertritt, ift matt nid)t roeiter als? er mit feinem berühmten 2tu§fprucf) gefomnten:

„C'est mettre ses conjeetures k bien haut prix, que d'en faire cuire un homme tout

vif." Von Montaigne flammt eine ©eneration, bie in ^ranfreicr) nie metjr au§geftorben

ift. (Saint = @bremonb im näcrjften $af)rt)unbert ift Montaigne, aber gemitbert unb
berblafjt. ßa Fontaine fdjeint fiel} eitte§ ©artenaugfpructjs bon s}$a<kal über Montaigne
erinnert ju tjaben , inbetn er feine feine , irontfdje 2öeltanfcr)auung f(ugen gieren in

ben 9Jhtnb legt. 2öa§ bie Unterthanen £ubroig'§ XIY. ntebt fagen tonnten, berratfjen

ungeftraft bie Säntmer unb ©djttbfröten, bie fyüdjfe unb Söwen biefer luftigen 2Bett.

Sa§ Fräulein be l'@nclo§, roetetjeä mit ©aint = ßbremonb auf bem beften ^ufj

ftanb, lebte lange genug, um ben Knaben Voltaire in ifrrnn SLeftament 3U bebenten.

Siefer legte at§ ©rei§ feine £)anb bem bierunbjroanjigiätjrigen £atterjranb auf§ Jpaupt,

unb fo tjat fidj bie geiftige 9cad)fommenfd)aft bon Montaigne bie %-aäd gereicht.

Söäfjrenb Voltaire'^ langer (Srjftenä, unb nidjt jum roenigften burd) feinen ©influ^,

roar ber Söitj in ^anfreid) aÜmädjtig geroorben. ®ie ©rfdjütterung be§ religiöfen

35erouBtfein§, bie 3e^ e^ung ber ftaatlictjen Verljältniffe, ba§ hereinbringen ganj neuer

^been unb ba§ Raffinement einer ererbten, nad) unb nact) bi§ jur rjödjften Verfeinerung

gefteigerten Kultur, bie ba§ ^ntereffe, roeld^eg bie ^politif nidjt me|r auffüllte, auf

bie Literatur übertrug unb fie pttt ©emeingut ber ©ebilbeten mad)te, atte biefe 33e=

bingungen bereinigten fid) , um ben 5ßarifer (Salon be§ ad)t3el)nten ^ab.rb.unbertS ju

fd)affen. @§ mar fein eigentljümücb.eS Verbienft , bafj er bie bornetjtne
,

geroanbte

©ierjer^eit ber großen äöelt mit bem Rechte ber ©benbürttgfeit für alle Wirten ber

©uperiorität berbanb, unb ba^, ma§ in ben mobernen Verljättniffen fidj faum jemals

roieberrjolen bürfte, bie eurobätfdje ©efellfdjaft burdj eine geiftige Striftotratie regiert

tourbe. ©ie leitete bie ^reffe, fie beftimmte ben ©efdjmad, fie berforgte bie 2ltabemie

mit (Metjrten, bie ^öfc mit Äünfttern unb fdjönen, geiftboEen grauen, bie dürften

mit @raier)ern unb Otatfjgebern, bie ©taatSfunft mit ©tjftemen. SDa§ gefcljat) p ©tod=
b,olm unb Petersburg , ju 5parma unb 9Jlabrib

,
ju Äarlirurje unb 2Batfd)au. Sie

Vüdjer , meterje bie S (ü rebolutionirten , mürben in biefen ©alon§ gefprodjen , er)c fie

gefd)rieben, unb beurttjeilt, et)e fie beröffentließt mürben. Stuf biefe Söcife entftanben

gjlontcSquicu'S „©eift ber ©efefee", ©atiani'S „Sialoge", Que§nab/§ „^aiimen", ber

auSfctjlie^lidj titerarifctjcn Sßrobuction gar niclit 3U gebenfen. Sie 3ufiwHnenfe^ung

l
) Chamfort, „CEuvres recueillies par ses arais", IV, 331.
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beg ^ubticumä, bie Üfjeilnarjme ber grauen unb ber au§gebifbete ©efcfjmacf ber 3 eit

bebingten e§, ba| aucfj bie trotfenfien Materien in anjiefjenber SBeife, mit üottenbeter

Äfaxrjeit unb tabellofer Qüleganj oorgetragen mürben. „On n'a jamais ete si plaisant

ä propos de famine", meinte Voltaire, nacfjbem er ©aliani'ä öfonomifcfje ©treitfcfjrift

getefen fjatte. 2)a§ grofie rDiffenfcfjafttictje 2Ber£ üon SSuffon i(t jugfeicfj ein f(ajfifcfje§

33ucfj ber fxanjöftfd^en 5ßrofa. Den $been bon $• $. Stouffeau fjat bie pnbenbe s)Jcacfjt

feiner letbenfrfjaftüd^en ütfjetorif ben 2Beg gebahnt. 2tucfj mo SicBe fpracfj, moltte ber

Seift fomofjt al§ ba§ <g>er3 befriebigt merben: „Unfere grauen lieben mit bem $opf,"

jagt ein feiner 23eobacfjter jener Jage. 2öer fangmeitte, mar gerichtet.

^n biefer 2ltmofpfjäre roucfj§ ÜaÜerjranb rjeran. 2ßa§ fie ifjm nicfjt ju geben

üermocfjte, entbehrte er nicfjt; roa§ fie bot, genofj er in ooften 3ü%m. ©eine 9(eujje=

rung an ©uijot, mer bamal§ ntctjt gelebt fjabe, „n'a pas connu le plaisir de vivre,"

ift befannt. 9tidjt§ märe fo falfcf) , mie ficf) ben jungen %hbe a(§ ba§ üexbitterte

Dpfer eine§ üerfefjtten SBexufeS ju benfen. SDafj ber 3^anS le ine 3uQeno berbüfterte

unb fcfjroere§ ßetb ifjm auferlegte, rjaben feine Memoiren gefagt. allein aucfj bie 2trt,

mie er ficrj getröftet, üergafi er p ermahnen nicfjt. Sie $xifi§ mar üorüber, all er

in eine SOBelt eintrat, in mefcfjer DJcabame bu 33arrtj eine 5ßerfön lief) feit mar, mit ber

fogenannte ^fjifofopfjen unb erprobte (Staatsmänner rechneten, unb sDtonfieur be ^arente

einen SBifcfjOTefit} einnahm. Qb 1 ere Naturen blatten ficf) abgeftofjen gefügt; Sallerjranb

marf ficf) in ben Strom. 2tber nicfjt mit bem GrjnismuS, ber feiner Statur miber=

ftrebte
,

fonbern mit ber frühen Ueberfegung eine§ angefjenben 9Jteifter§ in ber $unft

ber ßebeneroeierjeit, mie ein 9ftann üon ©efdjmacf, ben nicfjtS für eine SSerfe^ung be§

91nftanbe§ entfcfjäbigte , mie ein ©feptifer, ber mit Montaigne nicfjt nur bie marme

fübticfje, fonbern aucfj bie geiftige -öeimatf) tfjeilt unb al§ „Voltaire bon 1789"

beäeicfjnet morben ift.

2Bir fjaben in biefen blättern üerfudjt, in Jatfeüranb bie ©eftalt beS 9Jtenfdjen,

bae SDßitJen be§ ©taat§mann§ unb «politifexS p fcfjitbern
x
). Seine 3?iograpfjie mürbe

ber Slerjnticfjfeit ermangeln, roenn fie nicfjt aucfj be§ ©atrjrifcrs gebäcfjte, ber bie

SJtenfdjen nicfjt pm menigften burefj ben Söitj befjerrfcfjt, burefj ben Spott in ©cfjranfen

gehalten unb burefj bie Ironie geftraft fjat.

©ex 2lbbe be ^ßerigorb trug ba§ gepuberte 3öpfcfjen als Slbfdjtufj be§ reidj fri=

fixten 2odentjaai3 üerlicf) unb flott mit fdjtoaraer *üloiteefdjteife gebunben, üerbarg ba§

parallel mit ber 9cafe feicfjt naefj Cben pftrebenbe £inn in ber reicfjen gülfe be§

©pitjenjabot§ unb fjieft bie Sfugen , bie ftug unb fdjelmifdj ju beobachten pflegten,

bieimaf finnenb ju Soben gericfjiet. (?g mar im ^re 1773, im ©afon öon 5)ta=

bame bu SSarrrj p 3}erfaitte§. Um ifjn rjer erjäcjlten junge Seute ber gaooxitin, mie

gut e§ ifjnen bei bem fcfjönen ©efcfjfecfjt ergangen unb metcfje 33erfjeerungen fie an=

gexicfjtet fjatten. 9tux bex junge neunjefjnjäfjrige iaffetjranb fa| nadfjbenfticfj füll unb

fdjroteg. „9lim, ^err %föe , ©ie fagen un§ nicfjt§?" interpetfirte ifjn enbücfj bie

£nme beö 6aufe§. „Slcfj nein, ^Jcabame, icfj überlief miefj einer recfjt traurigen 23e=

tracfjtung." "— „Unb biefe mar?" — „Um mie tuet leicfjter e§ ift, in einer Stabt

mie SpartS grauen afg Slbteien ju befomtnen."

S)er Äönig, bem bie Slntroort fjinterbracfjt mürbe, tofjnte fie, mie man fagt, mit

ber SSerfeifjung ber ^frünbe öon ©aint-2)enig p 9rfjeim§, bie ein jäfjrlicfjeg ®in=

fommen üon ^manügtaufenb SitireS abmarf. %tä erfte 3Bitjmort fjatte fiefj einträglicf)

ermiefen. 2allet)ranb forgt bafür, nicfjt in bie untergeorbnete ^Rolle eineä ©pa^öogel§

ju geratfjen. (är fjatte fcfjon im Seminar al§ fcfjmeigfam gegolten unb pflegte üon

Sugenb auf feine Söorte forgfältig abpmägen. ©eine Butter lobte er bafür, „qu'elle

ne parlait que par nuances; jamais eile n'a dit un bon mot;" tedjnifcfje 23e<5eicfj=

nungen, breite 21u§einanberfe|ungen maren ifjtn im ©efpräcfj üerfja^t. ©eine SUrtuofität

beftanb bartn, bie ^tnge erratfjen ju laffen. 9]tabamc be 9iemufat ,
eine ber tyn*

M „5:ie Memoiren 2aaet)ranb'§ unb feine biplomatifdje (Sotrefponbenä." Seutfcijc 9f{unb=

fdjau, 1892, Sb. LXXI, ®. 246 ff.
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fönen , bte ifm am heften gefannt unb am ridjtigften beurteilt tjaben
,

gibt itjrem

©otjn 1815 bte 23err)altung§mafjregel, im 3}erfeb,r mit latlerjranb ftet§ natürlicb, ju

fein: „Er ift," fagt fie, „aufjerorbenttict) empfinbtid) für aEe§ ©emacfjte, unb idj bin

nur bann gut mit itjm gefahren, Wenn idj midj getjen lief} unb mein Söort nidjt

wählte. Er liebt e§, Wenn man fd)netf unb richtig öerfterjt , läd^elnb unb mit bcn

Slugen äufttmmt, fid) einöerftanben unb trjeitnerjmenb erroeift , otme bodj ju großen

Dladjbrud barauf 3U legen ; benn heftige E>emütr)§bewegungen finb an biefer ©teEe nidjt

Wittfommen." Ebenfowenig mar bie§ mit ftarfen (Effecten ber galt, unb e§ ift ein

djarafteriftifdjcr $ug bei Xatterjranb, bafj er in ben fünf SSänben feiner S>enfwürbig=

feiten öon ficf) nur jwei 2lnecboten anführt, bie beibe auf bie Sefenfiöe, gegen grauen,

gerichtet finb. Sie erfte berfelben fallt in bie £age feiner $ugenb, fur^ nacrj feinem

gintritt in bie ^arifer Söelt, in weldjer bie ^erjogin öon ©ramont, ©djjwefter be§

§erjog§ öon Etjoifeul, ben fie betjervfdjte unb öergötterte , eine gebietenbe unb ge=

fürchtete 9toIIe fpielte. 23ei ber erften Begegnung mit bem 2tbbe be ^eugorb nannte fie

itjn tut^weg beim Flamen: „2öarum Ijaben ©ie Sit)! 21b, ! gefagt, fem 2lbbe, at§

idj ©ie rief," tnter^eXIirte fie irjn hierauf. — „3fdj rjabe ntdEjt 9llj! 9ltj! fonbern

£)t)! Dt)! gefagt," erhielt fie jur Slntroort, unb öon ba an betjanbelte 'Dliemanb mefjr

ben jungen $tann otme bie fdmlbige Stüdfidjt.

$n feinet- Söotmung ju 3ßati§, im JHoftergebäube öon SBettedjaffe, pflegte £aEerj=

ranb feine greunbe 3um fyrürjftüd Bei fid) ju öerfammetn. 3U biefen jät)lten Et)am=

fort, einer ber Wifeigften unb audj ber bogtjafteften 'DJtenfdjen feiner 3 eit, cin $inb

ber Siebe, ber bie ©ünbe be§ 35atere an ber ©efcllfdjaft geräct)t tjat; bann ber

^)iftorifer Studiere, ber atigemein öeradjtet unb überall gefetjen mar, enbttct) 9)tirabeau,

ben bie 2Belt bamal§ , in ben erften adliger Sauren , nur burdj bie SSerirrungen

feiner ^ugenb unb bie ©fanbate feine§ ^5riüatCeben§ fannte. Sie 3lrt be§ @efpräct)§,

mit wetdjem man ftcf) an biefem grütjftüdStifdj öergnügte, läfjt fid) au§ ben ^Briefen

unb Memoiren ber $eit, befonber§ au3 StjamfortS Erinnerungen erfennen. ^r)n meinte

9Jtirabeau mit ber Sßemerfung, er fönne fid) ba§ Vergnügen nietjt öerfagen, einen ber

etettrifcfjften ßöpfe ju reiben, bie iljm jemals begegnet feien. Grjamfort'3 geflügeltes

Söort, „guerre aux chäteaux, paix aux chaumieres," tjat fpöter ben Sacquerien al%

Sranbfadel borangeteudjtet. Ser £itel ber 23rofd)üre öon ©ierjeg, tt)re erften QriUn:

„2Ba§ ift ber 2ier§?" „3Itte§!" „2öa§ tjat er?" „WidjtS", ift öon ß^amfort bictirt

unb ba§ ßofung§roort ber 9teöotution geworben. ßattraguai§ , ber e§ er^ärjlt
,

ge=

Ijörte ju ben ©äften öon ^attetjranb unb tjatte eine Xragöbie „Socafte" gefct)rieben,

öon ber beraubtet mürbe, ba§ Sßerftänblicrjfie in berfelben fei ba§ 9tätf)fel ber ©p^inj.

Ser |)au§t)err blieb, wo e§ fid) um ©ctjtagfertigfeit t)anbelte, nict)t surüct unb bie

23emertung öon ütutb^iere, „Je n'ai fait qu'une mechancete dans ma vie," jog it)m

Saltetjranb'g Entgegnung p: „Quand finira-t-elle?" ^Jlan burfte fid) öiet gegen

ben Wann ertauben, bem Wabame ©eoffrin im rjöfyeren Auftrag ben SBorfct)tag mactjte,

fein
s)Jtanufcriöt über 9tu^(anb bem geuer ju übergeben. ®er ^piftorifer proteftirte

auf# ^eftigfte, fpract) öon feiner @t)re unb öon ber geigfjeit ber |>anbtung , bie öon
itjm begehrt werbe: „2BoIIen ©ie meb,r?" entgegnete rub^ig bie alte grau.

$n einer folgen Umgebung feb^ärfte fid) ber 33erftanb, aber fie war wenig baju

angetb^an, bie 2ld)tung öor ben 5Renfd)en 3u förbern. 2attct)ranb war fünfunbbreifjig

^atjre alt, al§ bie 9teöotution au§bracf). ©ie entfeffelte bie Seibenfctjaften, entjünöete

bie Söerebtfamfeit unb üergiftete ba§ Epigramm gleid) einem partrjifcfjen 5]ßfeit. gür
Argumente war e§ ^u fpät, bie ©tunbe be§ tjeraugforbernben ©cb,lagwort§, ber öer=

nictjtenben ütepttf , ber mörberifdjen ^noectiöe t)atte gefdjtagen. Etjamfort fab, fid)

einem ©egner überliefert, öor beffen erbarmung§lofer ©atgre bie feinige in ©tüde
brad) wie öor ber totebanifdjen klinge ein öerroftetc§ Papier, ©iefer ©egner war
Siiüarol, ein fRotjatift öon unerfdjüttertidjem 9)tutr). ©einer ©tärfe fid) bewußt,

forberte er ben größten feiner Slntagoniften, 3Jlirabeau fetbft öor bie ©d)ranfen. ©ein

Äopf, fagt 9iiüarol, gteicfje einem biden ©djwamrn, ber ftet§ mit ben ^been ber SInbcrn

öoltgefogen fei; für ©elb fei er jeber, felbft einer guten <£>anblung fäljtg ; unter allen
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sDtenfcf)en fei er berjenige, ber feinem 9tuf am äfjnlictjfien bfeifce, benrt er fei j et) einlief).

3m Sauf einer literarifcfjen SDiscuffion fagte eine§ 2age§ 9Jtirabeau ju itjm : „9)tein

4?err, bergeffen Sie ben llnterfcfjieb jtDifcfjen meinem 9tuf unb bem ^tjrigen nietjt." —
„

sJJtein ^perr," entgegnete ffttöarot, „ba§ tjätte id) 3t)nen niemals ju fagen gewagt."

— 3n ^ettier'g fatrjrifctjem Statt „Les Actes des Apötres" apoftrop^trt er ben £ri=

bunen mit ben 3Borten: „2luf ber £)öfje, bie Sie erreicht tjaben, geftefjen fetbft $tjre

geinbe, bafs 3tt)nen nur noct) eine Sture ju erftimmen bleibt, unb ba§ ift ber ©algen."

(SJegen IDcirabeau fpricfjt ber .<paf3; für Sa garjette t)at Stibarol nur ben Spott ber

SSeracfjtung. Seit ber 9cact)t öom 5. auf ben 6. Dctober, als ber ©eneral ba§ bom
^öbet umzingelte Scfjlofs bon 23erfaitle§ fcfjutjtog liejj unb jjur üiutje ging, nennt it)n

IRibarot nur noct) „le general Morphee" : „gr tjat gegen feinen ^?önig gefctjlafen,"

wiebertjolt er Don ba an. Sie ^acobiner nennt er „les Jacoquins", bie (Srecutibe

sle pouvoir qui s'exerate". (Sin 2ßort, etn Sujali genügte, um bie beften $been bon

Utibarot roie Junten au§ bem Stein <ju fetj tagen, wenn ber 3 orrt ^n paefte. $n
(Gegenwart eine§ Stbbe, ber gteidjjeitig mit ifjm nact) Trüffel geflüctjtet mar, bemertte

er eine§ Xage§, wo menig (Sinfidjt genügt tjaben mürbe, um geroiffe, im Saufe ber (Sr=

eigniffe begangene \$et)kx ju üermetben: „21 et), 93erftanb unb immer Serftanb," unter=

bractj ifjn ber Slbbe, „ber SJerftanb ift tZ , ber un§ <$u G>runbe gericfjtet tjat." —
„2tcfj , mein -öerr, warum b,aben Sie un§ bann nicfjt gerettet," entgegnete 9tibaro(.

^tuf bie Sefenfibe befcfjränft, blieb er bi§ jjutetjt auf ber S3refct)e, unb feine (Befetjoffe

fjageften auf ben ütinb tjerab, fo lange e§ einen Stein p bertfjeibigen, einen gur^breit

tjiftovifctjen 9tect)te§ ju behaupten gab. %n biefem $ampf fjatte Surfe tf)n mit

Stacttu§ berglicfjen; öon ber 2ragif ber Situation erfaßt, erfjebt er fict) jur patfjetifctjen

$fage, unb ber Satrjrifer Wirb buret) ben 9Jcoraliften geabelt: „2)a§ §t\§zn ift ge=

geben, feine 2lutorität beftetjt mefjr alz biefe eine: baZ Tribunal ber JRebotution! Sie

33ol£efouberänetät ift fufpenbirt, bie Vertreter ber Station finb äugletcf) unabfetjbar

unb berlefelict) ; benn wätjrenb ber (Sine fjerrfdjt, muf? ber 21nbere ju ©runbe getjen;

bie Nation felbft berfällt gleict)äeit ;

g bem unterbiet unb ber Serfcfjwörung
; fie ift un=

münbig, wo tZ p tjanbetn, münbig, wo eZ beftraft ju werben gilt. Vermögen unb

Familie bebeuten nict)t« mefjr; 2ftte§ getjört ber Üreüotution. Unfctjulb unb 2ugenb
tjaben fein 9Jcitteib ju beanfprudjen ; tZ beftetjt nur noctj bie Üiotfjwenbigfeit. 331ut

mufj fliegen, Stäbte muffen fallen, SJölfer beeimirt werben .... 3>ctj bernetjme nur

ben einen 9tuf: bie 5Reüofution mu| gelingen, ifjr 2riumpfjWagen barf nietjt auf=

gefjalten werben. — 3t(te Sfjrfurctjt, geheiligter Seft^ , ^cenfcfjtictjfeit unb 9rect)t, itjr

feib 3 e^en 5) eT SSerfctjwörung ; erftiefte Seufzer, öerborgene 21jiänen, itjr bebeutet bie

©egenreöolution : ber Scfjrecfen ift bie ©erectjtigfeit. ©te SÖofjnungen ber ÜJcenfdjen

fcljüetjen fictj, ba§ ©ras wäctjft auf ben Strafen, unb bie dauern finb mit 2obe§=

urttjeilen bebeeft. bitten im tiefen Sctjweigen tjorctjt bie Nation auf unb mit falter

Stimme wirb an jebem neuen Georgen bie ^afy ber lobten öerfünbet."

S)enfetben ^ampr, ju wetetjem Ütinarol bie rorjalifiifcfje treffe fütjrte, fdmüfte

2tbbe 5Jtaurt) an ber Spi^e ber 9tecfjten in ber Gonftituanie. (Sin xalent, aber fein

dfjarafter, berebtfam, tjeftig, tjerausforbernb unb brutal, ift er auf ber mobernen £ri=

büne ber erfte jener geiftlidjen 9lebner, bie ba§ Stnfetjen ifrres? Stanbe§ unb bie Söürbe

ifjrer ^erfon bem Särm bee iageg unb ben Sebürfniffen feiner ^olemif geopfert tjaben.

^n Sepg auf bie Sitten feine§ ^3rioat(ebeni mit 9Jcirabeau auf eine Stufe geftettt,

tjat auetj er feine Eingriffe beftanbig gegen it)n alz gegen benjenigen gerictjtet, in

Welctjem ber ©eift ber 9tet)o(ution wie mit elementarer ©ewalt jum 2lusbrucf ge=

fommen war. 6ine§ 2age§, alz $)lirabeau bie Argumentation feine§ S3erfolger§ mit

ben SBorten jurücfmieö, er werbe it)n in einen circulus viciosus etnfctjlie^cn, gab biefer

fetmett gefaxt itjm bie StntWort jurücf: „Sltfo wollen Sie midj umarmen! — A la

lanterne," rief bie Stenge , al§ ber fcfjneibige Seputirte ber 5)tedjten nact) einer ftür=

mifdjen Sifeung burdj ben Xuiteriengarten ging: „9iun, unb Wenn idj bort tjänge,

Werbet Sffjr bann tjeller fefjen?" erwiberte biefer. — „Quand le peuple est roi, la

populace est reine," jagt föiöarol. Sie Sfourtialiftif ber 9tebotution, bie watjnwit^igen
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*]3amöb,lete öon Gamilte ©egmoüting, bcr nur ettoa§ Stinte unb eine (Smittotine öer=

langte, um granfreictj f^i, glüdlid) unb gut 3U mactjen, bie Smöroöifationen öon

SSriffot, bie finfteren 6öäfje öon SSarere unb bem 5ßere SDudjegne rieben nad) 9ftorb,

unb toie öom SStute feucht, finlen itjnen bie fytttid^e p Soben. ^n jenen Sagen

fetjlt ber 9tame Statterjranb's' b;tnat)e oollftänbig unter benjenigen, bie ba§ publicum
öon 1789—91 mit geflügelten SBorten öerforgten. 9htr aU 2ttiraöeau, ber betannt=

lid) öon ben SBlattern entftettt war, in einer ber erften Sitmngen ber Sonftituante bie

Grigenfdjaften aufjätyite, bie pr 5präfibentfd)aft befähigten , bemerkte ber SSifd^of öon

2uttun: „9JUrabeau t)at 2ltte§ gefagt, roai uns
1 p roiffen frommt, nur biefe§ eine

nid)t, bafj ber üßräfibent blatternarbig fein muffe
1)." $n & er Gonftituante tjat

Ualterjranb niemals anber§ al§ in feierlid) ernftem Stone über bie ^enfct)enred)te, bie

(5;rp>t)ung, bie (Säcutarifation ber $trd)e, bie 3}erfaffung, ober a(§ nüchterner ©e=

fd)äft§mann unb über ginan^fragen geförodjen. grüner al§ SInbere fuctjte er ftd) ben

23erlegent)eiten ber inneren Sage burd) eine biölomatifctje Ißermenbung im 9lu§lanb p
entptjen, unb bei biefer Gelegenheit mar c§, bafj er, feine 2lu§fid)ten beföred)enb, p
feinem amerifanifctjen greunbe, ©ouberneur Morris, fagte: „La nation est une

parvenue, et comme teile, eile est insolente." Söätrrenb ber Sttiffion in Snglanb,

unb fo lange fein @jil in ben bereinigten ©taaten mährte, fiel er in ben ©efett=

fctjaften, bie er befudjte, burd) feine ©ctjroeigfamfeit auf.

@rft nad) feiner 9iüdfet)r in bie Jpeimatt), unter ber üDirectoriatregierung, bie itjtn

balb nad)l)er bie ßeitung ber auswärtigen Stngetegentjeiten übertrug, fanb er Stimmung
unb Umgebung roieber, bie ifmt ba§ gurütfgreifen auf ben SEon unb bie ßeben§=

gerootjntjeiten früherer 3 e^en ermöglichten. 23arra§, beffen ©unft er feine ^Berufung

in§ 9)Knifterium öerbanlte, ftanb fo tief, al§ ein 9Jtann in jenen Sagen moratifd)er

Gorruötion überhaupt ftetjen lonnte, aber er roar aus" gutem <£>au§ unb tjatte unter

gebilbeten Seuten unb in ber öornetjmen 2Belt gelebt. S5on SaEetjranb empfing er

gleid) bei ber erften Begegnung ben (Jinbrud, „qu'il aurait donne" du parfum au furnier."

S)a§ mar ba§ S3anb jroifctjen iljnen, unb e§ tjielt lange genug, um bie gufunft Stattet^

ranb'ä fieser p ftetten. 3m Üebrigen roar bie SSirectorialregierung atterbings" metjr

bap angettjan, ben ©pott tjerau§pforbcrn, unb SaÜetjranb tjat benn aud) bie ©elegen=

tjeit nid)t öerfäumt, mit alten greunben über feine neuen @ottegen ftd) 3U beluftigen,

©anj befonber§ roar bie§ in 23epg auf bie grofje Karotte be§ ü£age§ , bie <5ecte ber

£t)eoötjilantt)roöen , ber gatt, „le-s filoux en troupe," roie er fie p nennen pflegte.

$t)r Stifter roar Jpaüt) , 23ruber be§ bekannten $rjt)fifer§ , aber i^r eifrigfter 5lpofteI

roar einer ber S)irectoren, ßa 9teöeillere=ßeöeauj. S)iefer legte bem ^nftitut p ©unften

feine§ eigenen, Dtouffeau nadigebilbeten 651aubensbefenntniffe§ eine S^enffdtjrift öor, in

roetdier unter 3lnberem bie freier ber großen Seben§acte, ©eburt, 6t) e, Job emöfotjfen

mar. Saüerjranb tjörte aufmerffam ju, bann fagte er, nur eine Semerfung erfetjeine

it)m am tyiafy. 3^r S3egrünbung feiner Religion fei 3?efu§ 6t)riftu§ getreujigt loorben

unb öon ben Sobten auferftanben ; er empfetjte bem neuen 9Migion§ftifter
, für feine

£et)re ein ©leidjeä p ttjun
2
).

grau öon ©tael lebte roieber in 5pari§ , unb mit itjr roar man fietjer , ben SBalX

be§ 3ßortfpiel§ prüdgeroorfen ju ertjalten. 9Il§ fie SaHetjranb eine§ Sage§ fragte,

toa§ er benn ttjun mürbe, menn er fie unb 9)tabame Ütecamier in ©efatjr 3U ertrinten

fänbe, ertoiberte er: „D, fixem öon ©tael mei^ fo öiele ©inge, ba^ fie otjne 3ö)eifel

auet) fd^mimmen fann" 3
). 2ll§ „S)elöt)ine" erfctjien unb grau öon Stael, ber Stattet)3

ranb ba% Sluftjören feine§ (5:rtf§ unb noctj fo öiete§ SInbere baju öerbanfte, ber

Sitterfeit ber ßnttäufdpngen, bie er itjr bereitete, baburet) Suft madjte, ba§ fie

ifm unter ben 3ügen öon sJftabame be 23ernon seictjnete, bemerkte er öon itjrem

Sud) : „On me dit que nous y sommes tous les deux d£guis£s en femmes" 4
).

x
) Victor du Bled, „Les Causeurs de la Revolution".

2
) J. Simon, „Une Academie sous le Directoire", 263.

3
) H. Crabb Eobinson, „Diary, Renainiscences etc.", I. 479.

*) £ir 3. 3ttacfintofb, „Memoire", II, 5.
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6t jagt Pon ber SSüd^eret : ..Les livres m'ont eclaire, jamais asservi," unb fcrjenfte

ber literarifdjen ^robuction fpäter nur bie Slufmerffamfeit bei gebitbeten Söettmannei.
£od) finb einige ber Pon ifpn gefällten Urteile eben beitmtb crjarafteriftifd). 25on

3- 3- ütouffeau meinte er, roenn man irjn tefe, glaube man ficfj im Seicbtftur)!. %[$
ßfjateaubrianb'i „-JJcärtrjier" erfcbiencn unb einen aufjerorbentticfjen Grrfotg erhielten,

erjäfjfte gontanel in 2attei)ranb'i ©egcnroart ben ^nfjalt ber 2)icr)tung unb toie irjre

gelben im Girfni getöbtet mürben, „devores par les betes." — „Comme l'ouvrage,"

bemerfte latterjranb v
). — 3)on beifelben Scbriftftetleri ..Itineraire" fällte er bai

Urtbeit : ..II y a beaucoup trop d'esprit pour un livre de poste et pas assez de talent

pour un ouvrage- 2
). — Sein öefcfjmad mar bei Voltaire, s3Jlabamc be Otemufat fügt

fjuip bei ÜljomaS, unb iebenfatli im acfjtjerjnten ^arjrfjunbert fterjen geblieben. Stber

feine Sßolitif jeigte fid) bem ©eniui 9tapjoteon'§ , ben er fvüf) erfannt fjattc , üöttig

gemachten.

2allemanb nennt einmal Sierjei, pon bem er in feinen Senfroürbigfeiten ein fo

bitter fatirijdje§ Porträt gewidmet bat, ben „Mebacteur ber Dteöotution". 9Jttt bem
Stuifprucf) : „II nous faut une epee," fjatte biefer bie Unfäbigfeiten bei Sirectoriumi

auf ben 5(uiftcrbeetat gefegt unb fid) für Sonaparte entfctjieben. — „Eamenez-le,"
fcfjrieb 2atterjranb fatonifct) bem 2tbmirat SSruij na er) 21egt)pten. 93t it feinem greunb
IDtontronb tjatte er bie sDiad)t jroifcfjen bem 18. unb 19. Rkumaire bei Sonaparte
üerbraebt. tiefer mar blafi geroorben , als man if)m ben 93efd)tufj bei ütatfjei ber

günfrjunbert mitteilte, ber irjn au|er bem ©efefc erflärte. 9Jtontronb murmelte
roäfjrenb be* 2lbenbs mebrmati Por fid) t)in: „General Bonaparte, cela n'est pas
correct." Sierjei fagte fnrj unb bünbig: „Ils vous önt mis hors la loi, mettez-les

hors la salle," roai aud) am nädjften Georgen unb im Sturmfcfjritt gefefjat). ©feicr)=

jeitig übernahm 2atlerjranb ben Stuftrag, feinem ehemaligen Sönner 23arrai begreiffiel)

3U macben, bafj er überflüffig geroorben fei. @iet)e§ folgte balb. 21(8 ^eutanb über

itm , mit Jatlenranb fprecfjenb , bemerkte , er fei ein tiefer @ei[t , corrigirte er :

„Profond V Yous voulez dire creux." 2It§ ^afire fpäter, 1803, Napoleon feinen

nunmebrigen 9Jtinifter bei ^leufjern mit ber fjrage fa SJerlegenfjeit ju feijen gebad)te,

toie er ei angefangen r)abe, um fo ptöfjticf) reid) j$u merben, erlieft er jur 21ntmort:

„5ttd)ti mar einfacher. 9tm 17. 93rumaire taufte id) Renten 3U einem ferjr rjorjen

Setrag; am 19. SSrumairc f)abe id) fie mieber tierfauft"
3
).

Napoleon, ber eine aufrichtige Neigung für itm empfanb, fübtte, bafj er in S5ejug

auf fluge gormgeroanbtfjeit unb Sctjlagfertigfeit ber fftebe unb Haltung feinen 93teifter

gefunben blatte, ^n allen autfjentifcben Sericfjten über bie ©efpräetje stüifcrjen itjnen

äußert fid) laltettranb burd)aui felbftänbig unb fetbftberoufjt gegen ben «ftaifer , mie
ein 9Jtanu ber 3 a free l)inbiird) ibm jum menigften glcicljgefteltt geroefen roar; bor
bem 3ug nad) 51egnpten rjatte er i()m ©elb getieften; feinen 9(ntr)ett am Staatiftreid)

bom Srumaire bat Dcapoleon in feierlicher 9tebe anerfannt. 9)or ber £>effenttid)feit

beobachtete fein 931inifter jebod) ftreng bie S3orfcf)riften ber ßtiquette. Unter Pier Stugen

fd)eint bie Slnrebe „<Sire" roeggefallen ju fein. 2öir mieberl)o(en r)icr bai für,jlicr)

©efagte: „S)ie toeltgemanbte Se(bftbel)errfd)iing bei großen öerrn d'ancien regime

imponirte Dtapoteon'i brutalem Senie, fo am 2age, mo ber Kurier iie 9tad)rict)t Pon
ber Unter3eid)nung hei ^riebeni Pon Stmieni überbrachte. S5er 9Jtinifter ftedte bai
ungebulbig erroartete Socumcnt in bie 2afd)e, ging ^um ßrften Gonful, arbeitete mit
if)m unb übergab ei nad) Grlebigung ber laufenben Sefcr)äfte mit ben 2Borten : „5lun
toill id) Sirjnen eine gro^e fyreube machen: lefen Sie." — „Unb bai f)aben Sie mir
nid)t gleid) gefagt?" rief biefer, aufi ööcfjfte erftaunt : „6emif3 nicf)t, benn Sie mürben
mid) nid)t mer)r angehört baben: quand vous etes heureux, vous n'etes pas abor-

dable" 4
). gin anberei DJcal betam Napoleon bie Scmerfimg \n t)örcn: „Le bon

B\x ^. S^tton 3Mroer, „TaUeyrand", VI. 7.

-linte-Beuve, „Chateaubriand et son groupe litteraire sous l'Empire", II. TT. 9tote.
3
) Madame de Remusat, „Memoires", I, 249.

4
) Madame de Remusat, ..Memoire-*". 1. 230.
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goüt est votre ennemi personnel. Si vous pouviez vous eu defaire a coups de

canon, il y a longtemps qu'il n'existerait plus.'
-

ä)om 3^itpunf te , wo ber ßatfer

fich, btefe SDinge nidjt mehr jagen tiefj, gewannen bie ßetbenid^aften bie Dberbanb, bie

ihn in§ 3}erberben xiffen. ©et $aifer, fagte Sattetjranb, fei bon bem £age an comtoro=

mittut gemefen , wo er um eine 2)iertefftunbe früher ttmn tonnte , wa§ er fonft auf

fein drängen eine 2)iertefftunbe fpäter tfjat. 5Die furdjtbare Scene bom 3af)re 1809,

Bei toeldjer Stabotcon f)anbgreifücfi würbe, fchtofj mit ben befannten SBorten: „Quel

dommage qu'un aussi grand bomme soit aussi mal eleve." 5Da§ £obe§urtfjeit fbrach,

ÜLaltetjranb ber 9iaboleonifd)en Söettfjerrfcfjaft bereit» 1812, af§ er bie bamat§ befolgte

5po(itit „ben 3-lnfang bom @nbe" nannte, bie 23ourbon§ af§ ein Sprinciü, aHe§ 2tnbere

at§ eine Sntrigue bezeichnete
1
).

Öubwig XVIII. fjatte biete Sfefiter, unter anbern and) ben, bafj er ba§ Stecht

ber Äörtige, unbanfbar 3u fein, bi§ p feinen legten ßonfequenjen, unb 3War auf Soften

be§ „$önigmacf)er§" trieb, bem er feine «ßrone berbanfte. 9tber „le roi nichard", wie

ülattetjranb ihn nennt, Tratte ftet§ eine correcte Gattung unb gute Sanieren, unb ber=

ftanb bie Sbradje, bie fein ©rofjfämmerer 3u fbrecfjen gewohnt mar. 2Bäfjrenb ber

eijten 9teftauration, af§ er noch, fein 9JUnifier war, bejeic&nete Subwtg XVIII. e§ als*

einen Sßor^ug, bafj bie Functionen ber Sebutirten, bie unbefotbet blieben, bem Staat

nichts fofteten: „Oh Sire, gratuites, que cela sera eher." Sei einem anberen Stntafj

erteilte £aEeb,ranb ben 9tatB: „Ne demandez pas une place vacante, parcequ'elle

est donnee" 2
). ^m %dfyx 1815 bewarb fiefi Semanb um eine 5tnfieftung unb machte

unter anberen geleifteten SJienften aud) biefen geltenb , bafj er in ©ent gewefen fei.

„3n ©ent? finb Sie beffen beim auch ganj gewifj?" fragte £aEe:rjranb. — „SBie

bas?" — „9hm ja, fagen Sie mir offen ob (Sie wirfHeb nach ©ent gegangen ober

nur bon bort 3urücfgefef)rt finb?" — „^ch. berftefoe nic^t." — „31m fetten Sie, ba§

berfjäft fief) fo: in ©ent Waren ungefähr fieben= bi§ acfjtfjunbert Sto'nalifien , ntcfjt

mehr, unb nach meiner Schätzung finb beren bereits fünf3igtaufenb 3urüdgefommen."

2)om SBiener Gongrcfj erinnert man fich Xatte'aranb'ä 23emerfung beim erften

ßrfcfjeinen Öorb G"aftlereagfj% bem einzigen unter ben anwefenben Staatsmännern, beffen

fdjwarjer "*)fn3ug burch feinen Drben auszeichnet War. „C'est bien distingue", meinte

ber franjöfifctje SSotfchafter. — „Je n'ai jamais vu mettre deux mäles dans une cage"

lautete, übrigens fehr mit Unredjt, fein Kommentar 3ur 23ermäb(ung bes $ronbrin3en

bon SMrttemberg mit ber bortrefftichen ©rofjfürftin Katharina 3
).

Gs braucht nietjt erft gefagt 31t Werben wie embftnbtich. bie SBaffe, bie SLattetyranb

hanbfyabte, ben ßinjelnen berwunben fonnte. Scfjon 3U äJlirol&eau'S S3eb,jeiten fannte

er Semonbitte , einen fjabfüdjtigen Intriganten , ben Subwig XVIII. in bie *Pair§=

fammer berief. „2>ort Wenigften§ ift noch^ ©ewiffen 311 finben," würbe bon ^ewanbem
bemerft. — „2ltterbing§," antwortete Xaüebraub ,

„Semonbtlte allein befifet beren

Wenigften§ jwei" 4
). 6in anbere» 9Dtat warb ifjm beriebtet, berfelbe Semonbitte fei

am F^ber erfranft: „Nietjt mögtief); 3U wa§ fottte if)in bas nü^en?" 5
) 2tuf bie

Semerfung, F°u^6 \*i e^ Qto^er 5Jtenfcfjenberäd^ter, erfolgte bie Entgegnung: „S)a§

ift wafjr; ber 9Jtann hat fich biet fetbft beobachtet"
6
). ßine Dame fbraef) mit Jpefttgfeit

bom „Sßerratfj" ^tarmont'§: „Mon Dieu, Madame," erwiberte Sattetjranb, „tout cela

ne prouve qu'une ebose. C'est que sa montre avan^ait et tout le monde etait ä

l'beure." — Stuf bie F^Qe, ob er bie Ernennung be§ §er3og§ bon 9ltcf;etteii , ber

bisher ©ouberneur bon Dbeffa gewefen, 3um fran3öfifcben Minifter be§ Steu^ern billigen

Würbe, befcfiränfte er fid§ auf bie Steuerung: „Dtiemanb fenne bie $rim beffer af§

er" 6
). — „Ce pauvre Blacas, il aime la France, il m'aime, mais on dit qu'il est

süffisant," fagte Subwig XVIII. bon feinem Siebting. — „Ob oui, Sire, süffisant et

2
) Sainte-Beuve, „Talleyrand'

-
'. „Nouveaux Lundis", XII.

2
) D. Nisard, „Souveuirs et notes biographiques", II, 2-32.

3
) $. b. ©agern, „5Jiein 3IntfieiI an ber ^olittf", II, 100

4
) V. du Bled, „Les Causeurs de la Revolution".

5
) ©ir §. ü?ntton Sutwer, „Taüeyrand", VI, 7.
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insaffisant," berbefferte Sattebranb. GS liefje fidj eine intereffante Stfte feiner llrtrjeüe

über ,3 eitgenojfen 3ufammenfteEen.

üDer -öergog bon Gtjoifeut gilt iljm unter ben (Staatsmännern ber Gpodje als ber=

jenige, „qui avait le plus d'avenir dans l'esprit." 2)er ^>erjog bon Orleans, „le vase

dans lequel on a jete toutes les ordures de la Revolution." ©ierjeS, „dedaignant ce

qui est eonnu, il veut aller au dela." fyoj;, „un sopbiste qu'il fallait laisser dans

les nuees". ^rau bon ©tael, „eile n'a qu'un seul defaut, eile est insupportable."

nieder, „un cliarlatan". 2a glitte,
)?
en deca de la ligne oü on est repute un

homme d'esprit." Napoleon, „aimant a tromper pour le seul plaisir de le faire."

Garnot, „la main degoutante de sang." fyefct) ,
„corsaire deguise en cardmal."

Sofept) unb ^eröme, „des libertins". IDcetternicl), „au second rang". Gfjateaubrianb,

„se croit sourd, parcequ'il n'entend plus parier de lui." 2)en Einander s}*andjaub

nennt er bagegen „einen 9Kamt bon ©enie"
; für Gatonne tjatte er eine nactjficljtige

23or(iebe ; ben amerifanifcfjen 5ßoIttifer Hamilton rjat er rjod) geaäjtet, ben ^erjog bon

äßetlington bie intereffantefte Grfdjeinung feiner 3eit unb einen 9Jtann bon magrer

©röfce genannt. SDie SDeutfdjen Salberg unb ©agern T^at er geliebt, perfönlictje (Segner

bon 3Rolien unb Gaulaincourt nicr)t angegriffen. 5Der GtjniSmuS in Se^ug auf retigiöfe

S)inge, bon bem er in jungen Sarjren nid)t frei war, erfctjien irjm fpäter als bie ber=

roerflidjfte gform ber 23ufgarität. 9lur einmal, 1815, als in feiner ©egentoart baS

SBefremben barüber laut mürbe, bafj fein $acqueS Gtement merjr ju finben fei, um
bie Söelt bon Napoleon 3u befreien, liefe er ficfj jur 9leufeerung trinreifeen: „Que

voulez-vous? II n'y a plus de religion en France" 1
).

3ll§ Staatsmann täufdjte er audj ©oldje, bie i§n gut 3U fennen glaubten, burctj

bie fcfjeinbare 2lpatt)ie unb äußere 9iurje, unter roetdjer eine grofee SeiftungSfäfjigfeit,

ein 3ätjeS ^eftf;a(ten an bem eigenen polttifcfjen «Softem fid) unter allen aufgebrungenen

SBanb Lungen barg, ©egen ©agern äußerte er: „La plupart des choses se fönt en

ne les faisant pas." ©egen ©tapfer: „Vous etes toujours si angoisse, si presse! . . .

le temps est un grand moyen de salut; il guerit et arrange tout; laissez-le faire

un peu." ©egen SBeffenberg : Le seul bon principe est de n'en avoir aucun.

©egen ©abarrj : „Tacbez de savoir beaucoup en demandant peu." ©egen Grjampagnt)

(bei 2)orfteflung ber ^Beamten feines 9teffortS): „Voici des gens dont vous serez

content, babiles, exacts, mais nullement zeles." ©egen sDcabame 2tbela'ibe (bie

meljr 2luSfutjrlict)feit in feinen 35erict)ten gctüünfdjt rjatte) : „Je prie Mademoiselle de

s'en prendre ä un principe que m'a donne l'Empereur Napoleon et dont je me
suis trouve bien pendant quinze ans. 11 designait comme inferieurs les ambassadeurs

ä conversation (c'est ainsi qu'il les nommait), parceque leurs conversations, disait-il,

sont plus ou moins fabriquees par le desir de plaire a leur propre gouvernement

et cela ne vaut rien et n'apprend rien. II n'appreciait que ceux qui ne transmettaient

a leur gouvernement que l'impression generale qu'ils avaient regne et ä laquelle il

croyait plus ou moins, selon l'intelligence qu'il supposait ä celui qui ecrivait." 5Dem =

felben ©ebanfengang entfpradj ber 2luSfprucfj in £atlei)ranb'S 2lbfd)iebSrebe bon ber

SBelt, bem atabemifdjen 9cacrjruf an feinen' $reunb unb Gotlegen üteintjarb: „Ab.

Messieurs, qui est-ce-qui a plus d'esprit que Voltaire? C'est tout le monde."

93cit ben ^atrren erlatjmte bie gatjigfett ntdjt bei ifjm, Ginfälle unb ©ebanfen
in SlptjoriSmen umjuprägen unb bie Pointe ganzer Situationen in ein paar Söorten

feftjurjalten. „Ab, mon Dieu, quel evenement," rief 9ftrS. Graroforb, als fie bie

Stadjridjt bom 2:obe Napoleons bernafjm , worauf 2attet)ranb rutjig ermiberte: „Ce

n'est plus un <§venement, c'est uue nouvelle!" 2
) 5.Uan r)at itjm baS 2öort in ben

^cunb gelegt, potitifcrje 6ibe feien mit ben Gontremarfen ju bergleidjen , bie man an

ber SDjfir eines XfjeaterS abgebe, um ber SBorftcttung bei3umot)nen. 35on Subwig
^tjilipp aufgeforbert, bie Gfjarte bon 1830 31t bcfdjmören, gab er 3ur SIntraort: ,,©ire,

1
) Yitrolles, .,Memoires".

2
) T. Raikes, „Journal", IV, .'509.
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biefer gib ift ber elfte; er toirb f)offentticf) ber lebte fein." $lad) ber (Bcapabe ber

^erjogin bon 23.enrj legt man ifjm ba§ Sßort in ben 3üftttnb : „Madame, il n'y a plus

d'espoir pour vous: voas serez jugee, condamnee et graciee 1)". gu Sonbon bon

ber ruffifcfjen ©efanbtin , gürftin Sieben , unb in einem Salon , bor alter Söelt , mit

ben Söorten fjerauägeforbert, „bie 9Jtonarcf)ie bon 1830 fei eine flagrante Ufitrbation",

entgegnete er: „©eroifj; e§ ift nur ju beklagen, bafj fie ntdjt fünfjeljn Safjre früher

ftattfanb, mie $\)x (Sebieter, $aifer Sltejanber, e§ gemünfcfjt unb gewollt t)at
2)."

„On ne prete qu'aux riches." 2>em planne, ber fo biete gute (Sinfätte gehabt,

finb fotdje äugefcfjrieben roorben, auf meiere er fein 9tecr)t fiefitjt, unb anbere, bie er

unbcbenflicf) abgelehnt fjaben mürbe. Satterjranb fjat berichtet, aber nicfjt gefagt,

Äaifer ^ttejanber fei bei feiner Krönung bafjergefdmtten „prdcede des assassins de son

grand-pere, entoure" de ceux de son pere et suivi par les siens 3)". 2)a§ geflügelte

äöort nacf) bem sDlorb be§ §erjog§ bon Gmgfjien : „C'est pis qu'un crime, c'est uue

taute," mirb bon grau bon Stael, bie e§ miffen tonnte, nicfjt £attet)ranb
,

fonbern

goucfje jugefcfjrieben. 5Der 9lu§fbrucrj: „II n'est pas parvenu, il est arrive", ber nod)

bei 5Du 23leb, al§ bon Statleljranb über Stjierä gebraust, angeführt ficr) finbet, ift

breifjig $af)re früfjer bon ^oubert unb in 23e<mg auf ftabotcon nacf) bem 18. 23rumaire

gefallen. S)ie 2Ieufjerung , bie £aftet)ranb auf bem Sterbebett gegen fiubmig

^?f)ilibb gettjan fjaben folt: „Je souffre comme un damne" unb bie ber $önig mit

ben 2Borten: „Quoi, dejä!" erroibert tjätte, richtet fid) bon felbft. (Sie ift überbiefj

biet öfter unb unter 2tnberm bem Strjt 33oubart 3ugefcf)rieben , ber bem in $inbr)eit

behaltenen @rofjatmofenier Garbinat be ta 9vocr)e=
s3lrjmon bie Slnttoort ertfjeilt tjaben

folt. Satlerjranb felbft beroafjrte bietmetvc bi§ jute^t ba§ ftrenge 2)ecorum, bie roett=

männifcrje 9tüdficf)t auf 9tang unb ©tiquette, ba§ geingcfüfjt für bie gorm, ba§ ju

feiner moralifcfjen 5perföntid)feit mie etma ju feiner br)r)fifctjen (Srfcfj einung bie furzen

SSeintleiber, bie Strümpfe unb Scf)naftenfd)üfje, ber Segen unb ^uber, gehörten. 3tl3

tiefer grofje Seben§fünftter bon ber 33ütme berfcfjraanb, fjiett ifjm 5|3an§ bie 9lad)rebe:

„II est mort en homme qui sait vivre."

5Die .^enntnifj be§ merfmürbigen 9Jtanne§ bliebe, mie gefagt, unbottftänbig, menn,

nacf) Sdjitberung feiner ftaatämännifcfjen Sfjätigfeit , nicfjt audj biefer Seite feinet

3öefen§ gebacfjt morben märe.

a
) Lord Brougham, „Talleyrand. Historical Sketches of Statesmen", III, 233.

2
) Prince de Talleyrand, „Memoires", III, 405.

3
) „The Greville Memoire", II, 185.
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^Berlin, «ölittc 3uli.

S)ie fjerjiidje 21ufnar)me, bie ba§ italienifdje $önigS£aar am beutfdjen $aiferr)ofe

gciunben, rjat überall in Italien ben günftigften ßinbrud rjeroorgerufen. 93efonberS

würbe audj in ber italienifcrjen treffe auf ben entfjujtaftifdjen ßmpfang rjtngeroiefen,

ben bie berliner 93ebötferung bem Könige Umberto unb beffen (Bematjlin sJJcargrjerita

bereitete. 2öie biefer 93efudj beS italienifdjen |>errfd)er£aareS bie innigen Sejierjungen

äroifdjen ben Käufern ©aöorjen unb £>ol)en3oHern nod) mefjr befeftigte, Bot er aud) bie

crroünfcrjtc ©etegenrjeit, öon feuern ju geigen, bajj baS SJünbnifj jroifdjen ©eutfdjfanb
unb Italien unter bem 5Jtinifterium ©iotitti=33rin nidjt bie geringfte Sinbufje erfahren

tjat. Gelangte bod) Bei ben bertraultdjen Unterhaltungen, bie ber itaüenifdje 9)Unifter

be§ SiuSroärtigen , 33rin, mit bem beutfdjen föeidjSEanjler , ©rafen öon ßapribi, ge=

pflogen Ijat, in erfreutidjfter 2öeife jutn SluSbrude, bafj baS Gabinet ©tolitti ntdjt

blofj in bie auswärtige Sßolttif beS '-DtiniftcriumS $ubini, tote fie burd) bie 23ünbntfj=

Verträge mit SDeutfdjlanb unb ©efterretd) norgejeicfjnet , eingetreten ift, fonbern audj

bie barauS rcfultirenben ißerüfttdjtungen unb ütedjte bereitrailligft übernommen rjat.

<Rid)t minber jeigte fidj bei ben Unterrebungen ber teitenben Staatsmänner bie t>oll=

ftänbige Uebereiuftimmung über bie fdjroebenben fragen jroeiten langes, fo bafj baS

drrgebnifj ber gufammenfunft ber IDcinifter als ein in jeber #tnfidjt burdjauS befriebigen=

beS angeferjen »erben barf. ©ie itatieniferjen SSlätter rjeben benn aud) befonberS t)er=

bor, bafj ber beutfdje 9teid)Sfan3ler baS bolle Vertrauen ber Italiener geniefjt. S)er

©Treiber biefer geilen »ar aufättig Stugenjeuge ber Begegnung, bie ©enerat öon
Gaöriüi im ftobember 1890 ju 2JcaUanb mit bem früheren itatienifdjen Gonfeil*

üräfibenten unb 93cinifter beS SluSroärttgen , GriSbi, blatte. Damals madjte eS auf

bie 9)tadänber, in beren Witte eS ntdjt an granaofenfreunben ferjtt, einen äufjerft

günftigen ßinbrurf, als fie ben beutfdjen 9teid)Sfan3ler in fdjüditer bürgerlicher Reibung
mit bem 33ürgermeifter ber lombarbifdjen ^auötftabt burd) bie ©trafjen fahren unb
ibjre Süterfroürbtgfetten auffudjen farjen. Soor ber ©cata, im gottjtfdjen 9Jcarmorbome

f

in ber Galleria Vittorio Emmanuele gaben bie 9flailänber itjren ftimpatfjifd)en ©efütjlen

für ben beutfdjen ÜteidjStanjler StuSbrud; audj ift eS be^eicfjnenb , bafj felbft baS am
meiften öerbreitetc SSIatt Italiens, ber in 9)caiianb erfdjeinenbe „©ecoto", tro£ feiner

franaofenfreunblidjjen 9ln»anbtungen auf bie frtebtic^en 23eftrebungen be§ SciterS ber

au§»ärtigen «ßolitif ©eutfd^tanbS £)tnrDie§.

Damals tourben aucrj bereits jroifd^en ßriSpi unb ßapribi bie ©runbtagen für

bie rjanbetspolitiferjen Se^ie^ungen im Sittgemeinen erörtert, bie feitfjer in bem 35er=

trage 3roifcb,en ben betben Sänbern fijirt roorben finb. 2ötrb man boer) faum bei ber

Slnna^me fe^tgej^en, ba^ baS euro|)äifd}e griebenSbiinbnifj, beffen politifc^e Tragweite
über jeben 3roeifet ergaben ift, burd) bie ^anbelSberträge , bie öon ben 9Jtad)ten ber

Strtpetaltianj unter einanber abgefd)(offen roorben finb, eine roefenttidje ©tü^e errjaltetx

Ijat. @§ braudjt nur baran erinnert ju roerben, bafj inSbefonbere bie Italiener öon
ben Sfranjofen in b.anbetspolitifdjer ^infid)t geraiffermafjen „Öotjcottirt" roorben finb,
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toctt fie an bem SDreibunbe feftfjielten. 2>ie Sage Italiens , ba§ mit feiner äöein=

unb Oelbrobuction unb feinem rcidjen ßrtrage an ©übfrüdjten auf ben ßjbort an=

gewiefen ift, rjötte fidj batjer midier) geftalten muffen, falls ifjm nidjt ein neues

Slbfafjge&iet erfd/loffen Worben märe, jumal im Sanbe felbft eine 3War nierjt aÜju
3atjtreidje, aber bod) tumultuarifdje Partei unabtäffig barauf beftanb, einen modus
vivendi mit fjfranfreicf) anstreben. 5Die beutfdje 9teicrjSregierung erfannte batjer

fcfjr Worjl bie politifcrje 9lott)Wenbigfeit, ben mirtbjdjaftlicrjen 33ebürfniffen beS ber=

bünbeten Italiens gerecht 51t Werben , orjne bie Sntereffen beS eigenen SanbeS ju

gefä^rben.

©0 ift eS benn audj be^eietmenb, bafj bie ^injofenfreunbe jenfeitS ber Hilpert

in jüngfter Qnt einen grontWedjfet boltjogen tjaben. SMrjrenb fie früher baS <£)aubt=

geteilt barauf legten, baf$ bie wirtfjfcfjaftlTcfje @jxftenä Italiens buret) beffen 25ünbnifj

mit 2)eutfcf)lanb unb £)efterreid)=Ungarn gcfäfjrbct fei , werben biefe 33efct)Werbcn fett

bem 2lbfd}luffe ber <£)anbelSberträge mit ben beiben 9Jconarcf)ien nur nodj ücreinjett

unb fd)üd)tem borgebradjt
,

3umal bie fcrjut33öllnerifcf)e 9Jlerjrr)eit ber franjöfifcfjm

Kammern audj folgen (Staaten feine ernftrjaften botfSWirtrjfdiaftlicrjen 3ugeftänbniffe

maerjt , bie bem eurobäifdjen griebenSbünbniffe nietjt angehören, dagegen fjaben

Smbriani unb ©enoffen nunmehr ein anbereS .ßambfterrain 3U finben geglaubt, inbem

fie allen (SrnfteS behaupten, Stauen fei burdj ben 2)reibunb gezwungen, feine Lüftungen

ju Söaffer unb <w Sanbe auSaubetmen, Woburcr) bie ginan^lage beS SanbeS am meiften

gelitten rjabe. $n biefen £agen rjat nun aber ein Staatsmann bon ber 33ebeutuug

GriSbi'S in ber „^iortfj American bedielt) " biefe burcfjauS grunbtofen Anfdmlbigungen

aufs £reffenbfte wiberlegt. ©erabe weil ber frühere italienifcrje ßonfeilpräfibent im
Flamen Italiens bie 33ünbnifjberträge Weber abgefcb/loffcn noct) erneuert rjat — bie

letztere Aufgabe fiel im Safjre 1887 bem ©rafen ftobilant, im 3ar,re 1891
bem ^ftarcfjefe bi Ütubini ju — , ift er befonberS berufen, ein burcfjauS objectibeS

Urtrjeil in biefer Angelegenheit 31t fällen. 9JUt unwiberlegbarcn Argumenten füfjrt

nun SriSbi in feinem biel erörterten Auffatje ber „
sJtortfj American 9iebiew" ben

9ladjweiS, bafj Stalten orjne ben ü£)reibunb 3U Weit größeren Düfem für Sanbfjeer

unb Planne gejmungen Wäre, ^acrjbem er barauf rjingeWiefcn , bafj bie italieuifdje

Nation 3Wei 9ftititärmäd)te elften ütangcS 3U ©ren3nad)barn tjat: grantretdj unb

Oefterreicf), bie fidj met)r als einmal bie -^errfdjaft über Italien ftreitig madjten, unb

bafj bie natürlichen ©renken Italiens, bie Alpen, im Often mie im Söeften eine leichte

Snüafion frember ©treitfräfte geftatten, füljrt er au§, bafj e§ barauf anfomme, nid)t

weniger aU 2424 Kilometer Äüfte ju bemacfjen, fomie bie beiben größten Snf^n be§

^)Jlittelmeere§ gegen bie Angriffe eineg möglicfjen ^einbe§ 3U üertljeibigen. driSöt

rjemblificirt in§befonbere mit g-ranfreicr) , ba§ eine gn^cn^'^^ff^ bon 510 000
Tlann aufmeift unb im Kriegsfälle nierjt meniger al§ 3 060 000 $tann mobilifiren

fann, jugleicl) aber eine flotte öon 587 ©ctjtadjtfcrjiffen befi^t unb ben SSau 5at)l=

reicher neuen ©d)iffe Vorbereitet.

2)er frühere italienische 6onfei(öräfibent mar noct) nidjt in ber Sage , auf einen

cfjaratteriftifdjen Vorgang rjin^umeifen , ber fict) erft am 5. Suti b. S- in ber fran=

jöfifcfjen S)eöutirtentammer abgeföielt Ijat unb Vollgültiges 3eu9n^ baiüx ablegt, bafj

hie gran^ofen tro^ aller 9Jtcinung§berfcrjiebenf)eiten in ber inneren 5politi£ ftet§ bereit

finb , benjenigen ^Jlafjnarjmen ^ujuftimmen, bie auf bie (ärfjörjung ber 3Bel)ifraft 3'u

äßaffer unb ju Sanbe abmieten. Sßor einiger 3 eit bereits t)atte ber ^Jtarineminifter

ßabaignac ©rgän^ungScrebite geforbert, bie bom SSubgetauSfcljuffe um füuf^e^n Millionen

Francs ermäßigt mürben. 9)lan burfte baljer ber ©ntfcljeibung ber S)eputirtenfammer

mit Sntereffe entgegenfefjen. S)iefe rjat nun am 5. Suti fämmtlidje bon bem sUtarine=

minifter geforderten ßrebite unberänbert angenommen , worauf bie gefammte 5Jca.rtne=

boriage mit 431 gegen 23 ©timmen jur 2lnnar)me gelangte. Selbft biefe gering*

fügige 93cinbertjett, bie gegen bie Vorlage ftimmte, barf ntc^t etwa in bem ©inne ge=

beutet Werben, bafj fie bon einer SBermefjrung ber franjöfifrfjen ©treitträfte nicfjtS Wiffen

Wollte; bielmef)r madjten einzelne Abgeorbncte lebiglid) tecfjnifdje Sebenten geltcnb.
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So tabelte ber Deputitte SBriffon bie JDrganifation , burdj bic eine llcobitmactjung

erfctjWert Werbe , unb rügte, bafj bie fran^öfifeben $riegäfcrjiffe trotj ber bewilligten

(Erebite noefj nict)t mit fcfmeEfeuernben ©eferjütjen bewaffnet wären. Stucr) ber rabicale

Parteiführer Glemenceau machte ber ütegierung unb bem Subgetausfcrjuffe 3}ormürfe,

roeit fie nichts SBeftimmteS , nictjt§ 33eturjigenbc§ über bie ^erftettitng unb bie (Hn=

itdjtung ber Sdjnettfeuergefcrjürje auf ber fytottc gejagt fjaben, worauf ber 9Jcarine=

minifter unb ber SJorfitjenbe ber Shibgetcommiffion einwenbeten , e§ tjanble ficrj um
Singe öertrautitfjen 6|arafter§ , bie nirgenb§ auf bie öffentliche Tribüne gebracht

werben. 2tuct) Wieg ber 9Jtinifter Gaöaignac barauf tjin, bafj bie 3a^ oer fcf)nelt=

fafjrenben ^an^erfc^iffe öermefvrt Werben fotte. Sie Stbftimmung über bie Marine*

öortage lieft bann fjinficrjttict) ber SBünfcrje ber Kammer aud) nietjt ben (eifeften 3tüßifet

beftetjen. ^ebenfalls empfiehlt e§ ficr) um fo mein:, auf berartige Vorgänge b/inju=

Weifen, Weil gerabe bie franjofifetje treffe geftiffenttid) bemüht tft, bie Italiener ftetä

öon feuern auf^uforbern, [ie mödjten itrr £)eer= unb 5Jlarinebubget einfd)ränfen.

Ser ^larineminifter fottte fid) atterbing§ feinet perföntidjen (£rfofge§ nierjt attju

lange erfreuen. 2Bie ^ute§ $erü) feiner $nt wegen £ongting§ geführt würbe, fo

bafj er feit jener 3eit ben Beinamen „Le Tonkinois" begatten rjat, war aud) eine neue

Unglücf§botfcf)aft au§ biefer aftatifd)en Gotonie feitfamerWeife ber Slntafj, baft öon ber

Kammer ein ^Jtifstraueneöotum gegen ben $)carincminifter Gaöaignac befdtjloffen würbe.

2ltterbing§ bejog fid) biefe Stbftimmung auf bie Vorgänge in Saf)omer); allein e§

tjanbette ficr) urfprünglid) nur um eine anfrage, bie bann öon bem 3Xbgeorbneten

^pourquert) be Boifferin in eine Interpellation umgeWanbett Würbe, weit eben gerabe

au3 2ongting bie Unglüdfäbotfcfjaft über einen neuen Ueberjall franjöfifcrjer 6rpebition§=

truppen eingetroffen war. Sie 9Jcer)rt)eit ber Seputirtentammer wo'tlte benn aud)

buref) bie 2lnnar)me ber öon ^ourquert) eingebrachten Jageäorbnung befunben, bafj fie

mit ber Leitung ber überfeeifetjen (Srpebitionen feinesweg§ einöerftanben fei. ©aben

bod) bie Sßerrjättntffe in Satjomer) in ^otge be§ 3 linefaaft§ tm Gommanbo für bie

granjofen einen feejx bebenflidjen Verlauf genommen. 2öär)renö Oberft Soob§ ben

£)berbefel)l über bie Sanbtruppen tjat
, ftanb berjenige über bie Äriegäfdjiffe , bie nad)

ber Äüfte öon Safjomef) entfenbet würben, bem 93carineminifter p, ber jebod) gar nierjt

in ber Sage war, öon 5ßaxt§ au§ bie in jebem einzelnen gälte erforbertietjen s3ftafsregeln

rafd) ju treffen, ©o tonnte e§ öor einiger 3eit gefd)er)en, bafj ber ßommanbant eineä

franjöfifdjen Äriegsfcr)iffe§ abteilte, bie öon bem 23ejer)t§r)aber ber Sanbtruppen erbetene

Öülfe 31t teiften. 9tu§ biefem 2tn(affe Würbe in ber fran^öfifcfjen Seputirtentammer

fogar conftatirt, baß in einer foldjen sJcotl)(age ber Gommanbant eine§ beutfdtjen J?rieg§=

febifft^ ficr; ben 5ran3ofen gegen bie Eingeborenen b^ütfreietjer erwiefen tjabe. Siejen

3wiefpatt im ßommanbo ju befeitigen, be^roeefte nun bie öon bem ^tbgeorbneten

^ourquert) an bie Ütegierung gerichtete Stufforberung, „einem einzigen b^ö^eren Cfficier

bie einr)eitü(i)e ßeitung ber militärifcb^en Operationen in Sarjomef) 311 übertragen".

Siefe 2ageSorbnung gelangte bann aud) mit 287 gegen 150 (Stimmen jur Stnnabme.

2(nfang§ beabfictjtigte ba§ gefammte ßabinet feine (Snttaffung 3U netjmen, biö bie 2luj=

faffung burc^brang, ba^ nur ber s3Jtarineminifier , ber bie einfache 2age§orbnung öer=

langt (jatte, burc| bie 5tbftimmung betroffen Wäre. 5ttterbing§ ftetjt anet) ba§ ge=

fammte Gabinet 2oubet=ö'i-'et)cinet auf fcbwacfjen ^ü^en, obgleich Steinet für fict) ba§

Sßerbienft in 3tnfprucr) nimmt, gegegenüber ber Sripetattian^ für ftufitanb am fiefferften

bie ©tetigfeit ber fran^öfifcfjcn ütegierung ju geWäb^rteiften.

6ri§pi bat in feinen jüngften Betrachtungen in unwibertegbarer SBetfe ausgeführt,

bafe Italien, fatt§ e§ fict) öon bem 33unbe mit Seutfctjtanb unb Cefterreicf) = Ungarn

getöft tjätte, gerabe gezwungen wäre, feine 2Bet)rfraft p fteigern
,
ganj abgefeb^en ba=

öon, hak bei ber gegenwärtigen Sage (Suropa'S bie ^fotirung 3ta(ien§ ficb,crticf) merjt

angeratben Werben bürfte. sitü^te boct) Italien im gatle einer fotetjen Sfotii'ung ftarf

genug fein, um an ben 3t(pengrenjen ^mei ^>eere aufauftcllen unb 3Wei gro^e gfotten

äur Sicherung ber lüften aufzubieten. 2ßenn öon anberer Seite eingewenbet Wirb,

ba^ ba§ Sanb ja neutrat bteiben tonnte, fo ift biefer Einwurf um fo merjr tjinfättig,
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al§ fogar Belgien unb bie Scrjroeij trotj ber itmen burdj Verträge berbürgten Neutralität

jetjt gcrabe fid) genötigt ferjen, iljre mititärifdjen Gräfte 3U reorganifiren unb neue

23efeftigungen in grofjem Stile anzulegen.

33on befonberem Sntereffe finb bic at§ autfjentifdj anjuferjenben Mitteilungen

(Sri§pt'§ über ben mefentlidjjen Snrjatt ber 23ünbnif5b ertrage 3tt»if<f|en jDeutfdjlanb,

£>efterreidj4lngarn unb stauen. 5Da£s ber 2)reibunb einen lebiglidj befenfiben ßtjarafter

r)at, ift feit geraumer geit befannt, fo bafj bie bon fran^öfifdtjer unb ruffifdjer «Seite

gemachten 2lu§ftreuungen feiner befonberen SBiberlegung merjr bebürfen. dagegen bc=

äeidjnet jum erften Mate ßriäpi at§ ben fjaubtfäd)lid)en Qmeä ber SripetaHianj bie

23ürgfdjaft für bie Integrität ber ©cbiete ber brei Monarchien. Sn biefer 33ürg=

fctjaft liegt bie (Jrflärung für ba§ feinbfelige SBertjatten bc§ *)3apftc§ gegenüber bem
2)reibunbe, ber ja aud) für Stauen beffen £mubtftabt 9tom garantirt. S)ie§ ift ber

Sctjtüffet ber gegenwärtigen baticaniferjen Sßoütif. Spapft Seo XIII. mürbe fid) faum

tjaben bereit finben laffen , ber franäöfifcrjen ütebublif rocitgerjenbe 3ugcftänbniffe ^u

macfjen, auf bie ©efarjr tjin, bafj bie Stotjaliften unb Smberialiften in granfreief) fid)

bon irjm abroenben, roenn er nid)t ttar erfannt tjätte, baf; er bon bem 5Dreibunbe

für bie Söiebcrfjerftettung feiner weltlichen Madjt nidjt ba§ ©eringfte ertjoffen barf.

3ugteidj mirb im SJatican Etat empfunben, bafj bie ^ofition Stalten^ burd) bie Zxipeh

attianj eine unanfechtbare gemorben ift , mie benn aud) felbft ba§ fatfjolifdje Oefter=

reid) bem berbünbeten Italien feinen gegenmärtigen 33efit$ftanb tierbürgt. So barf e§

benn anbemfeit§ at§ ein erfreuliche^ ©rjmbtom bejeidjnet werben, bafj rjerborragenbe

fyütjrer ber <lentrum§bartei in SDeutfdjIanb fid) mit alter (üntfdjiebenbeit ju ©unften

be§ eurobäifdjen 5rieben§Bünbniffe§ auegefbrodjen unb mit nicfjt geringerer Energie bie

au§ biefem Slnlaffe gegen fie gerichteten Eingriffe ber baticanifdjen Organe jurüd^

gewiefen tjaben. 2öic im beutfdHranjöfifcrjen Kriege alle beutfd)en Stämme, bie 2ln=

gehörigen jeber ö'onieffion in gleichem Mafje irjre botte ©crjulbigiat gettjan Ijaben,

roerben fie aud) in 3utunft in berfclben SBeife gefd)foffen jufammenfteejen
,

fobalb e§

ba% 2Bot)l be§ 23atcrtanbe§ gilt. S)ie 2)erfud)e, bie bom 2}atican au§ unter=

nommen roerben , Uneinigfeit ju ftiften , roerben fid) jum £)ei(e S>eutfd)Ianb§ al§

ebenfo bergeblid) erWeifen, Wie fid) bie ^ranaofen in ben (Erwartungen unb Hoffnungen

täufdjen ,
bie fie baran fnübfen , bafs bie beutfdjen MifjfjeEigfeiten ber jüngften 3 eii

ifjren Sntereffen bienen roerben. Muffen bod) gerabe bie bon ben 2öiberfad)ern ber

beutfdjen unb ber italtenifdjen @inr)cit ftet§ bon Neuem infeenirten S5erfud)e baju

beitragen, ba§ iBanb ber 3ufammengef)örigfeit, ba§ aüe beutfd)cn Stämme umfd)tingt,

immer inniger ju fnüpfer. 3n S)eutfd)tanb felbft barf aud) über mandjer unerfreu=

Iid)en @rfd)einung ber ©egenmart nid)t bergeffen werben , baj? biefe borübergerjenben

Trübungen un§ bie ^reube an bem ©rreidjten nidjt bertümmern bürfen.

SBaö für S)eutfd)Ianb gilt, barf aud) in Sejug auf Italien r)erborger)oben roer=

ben, ba bie Segrünbung ber Grinfjcit biefc§ Sanbe§ ganj ür)nlid)e 33orau§fe^ungeu

tjatte, mie benn aud) bie Grriftenjbebingungen ber beiben ßänber eine gemiffe 23ermanbt=

fd)aft aufroeifen, fo ba^ bie f^einbe unb Neiber Italiens mit benjenigen 5Deutfd)(anbö

nat)e3u ibentifd) finb- 3ft in jüngfter 3eit in ber ^reffe mer)rfadj über ba§ 9)ia| ber

militärifdjen Verpflichtungen biScutirt morben, bie ben einzelnen Mächten be§ 5Drei=

bunbe§ obliegen, fo tjat ber früfjere italienifdje Ö'onfeitpräfibent aud) über biefen ^unft

unjmeibeutige 2tuffd)Iüffe gegeben. Sa bie franjofenfreunbtidjen Uttrarabicaten jenfeit§

ber %lpm eine ^auptmaffe für irrre Eingriffe gegen bie Sripelallianj barau§ fcr)miebeten,

ba^ fie borgaben, biefeä Sünbni^ ftiputire befonbere mititäriferje 3}erpfticf)tungen für

Italien, meift »3ri§bi ausbrüdtid) barauf l)in, ba^ auf bie geftfetjung ber bon jebem

einäetnen berbünbeten ju ftellenben (Streitkräfte rjcrjtdtjtet morben fei. 33ielmet)r bleibt

Stauen ebenfo mie ü£eutfcr)Ianb unb €efterreid)=Ungarn 9tid)ter r)inficr)tlidj feiner 9}er=

bflid)tungen
, fo ba^ e§ felbft bciZ Ma§ ber Mittel abfdjärjen mu^, bie erforberlid)

finb, um fid) ju fdjüüen. Mit $ug betont ber frühere itatienifd)e Gonfeilbräfibent,

ba§ e§ im eigenen Sntereffe be§ Sanbc§ geboten fei, über ein ftar!e§ Sanbr)eer unb

über eine Ietftungefär)ige flotte ju berfügen ; märe e§ bod), abgefefjen bon alten übrigen
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(SinigungSgrünben
, Italiens auch nid^t mürbig, ficf) auf feine Verbünbeten -w ber=

taffen. ^freilich fann eS feinem groeifel unterliegen, bafj mie statten auch ßngtanb
ein ^ntereffe an ber Aufrecbterbaltung beS ©feicbgemicbtS im 9)Kttcltänbifd)en IDteere

hat, fo bafj bie cngtifche flotte unter geroiffen VorauSfefeungen mit ber italienifchen

cooperiren mürbe; allein in biefer .Ipinfidjt muffen auch bie ^arteibertjättniffe ©rofi=

Britanniens in Vetracht gebogen merben.

äöenn barjer fogar bon beftimmten Vereinbarungen ätoifchen ber italienifchen

Regierung unb bem Sabinet Satisburt) Bet)uf§ Söatjrung beS ©leicrjgeroidjtS im üfttttel«

länbifchen DJteere bie 9tebe gemefen ift, Abmachungen, bie geroiffermafjen eine ©rgänjung
beS europäifchcn ^riebenSbünbniffeS bebeuten füllten, fo barf nicht bergeffen merben,

bafj ein Gabinet ©tabftone in fotdjen SDingeu eine anbere Auffaffung liegen tonnte

als ein 9Jtinifterium SaliSburo. ©erabe in biefen £agen haben bie SSJa^len für baS

englifche UnterfjauS ftattgefunben , bei benen tjeftig um ben Sieg gerungen mürbe,

ßonferbatibe unb Unioniften auf ber einen (Seite , bie Parteigänger ©tabftone'S unb
bie irifchen sJiationaliften auf ber anberen befehdeten einanber jmar unter ber Sofung,

ob für ^rlanb home-rule berraeigert ober gemährt merben folte; allein eS ift betannt,

bafj ©tabftone auch, auf bem ©ebietc ber auSmärttgen *Politif feine eigenen Sßege gebt.

SUttt befonberem ^ntcreffe bnrfte mau bei bem SBahftampfe in ßnglanb aucr) bem @rgeb=

niffe ber bon ber Arbeiterpartei eingeleiteten Kampagne entgegenferjen. @S tjat fid) nun
gezeigt, bafj bie Vetoegung ju (fünften beS achtftünbigcn Arbeitstages in ©rofjbritannien

an Voben geroonnen bat. (So ging in einem fionboner SBahtfreife ber focialifttfche

gührer 3ohn VurnS als Sieger aus bem SBahlfampfe berbor, roährenb in ber ^roüinj

ein anberer Arbeitercanbibat, ber bisherige beroätrrte Vertreter ber (Grubenarbeiter bon
^orttjumberlanb im Parlamente , Vroabburft , bon feinen eigenen ©enoffen im Stiebe

getaffen mürbe, meil er fid) gegen ben achtftünbigcn Arbeitstag auSgefprocben t)atte.

$ür bie (Jtgenartigfeit englifeber Söabtfämpfe be3eidgnenb ift bie SLtjatfadje , bafj

Vroabhurft Oon einem conferbatiben sDlitbemerber aus bem fyelbe gefctjtagen mürbe,

ber feinerfeitS ben achtftünbigen Arbeitstag in fein Programm aufgenommen r)atte.

@S ift {ebenfalls nidjt überflüffig, auf folche Vorgänge hin^uraeifen, meil barauS ertjellt,

bafj innerhalb ber englifeben Arbeiterpartei bie gemä|igteren Elemente üon ben rabicalen

prütfgebrängt merben.

SGöie ftjmptornatifch aber aucr} berartige Strömungen 'für bie Gmtroicflung beS

SocialiSmuS in (Jnglanb finb , barf boch bie home-rule-^rage als bie ben jüngften

äöablfampf beherrfchenbe bejeichnet merben. ©tabftone Ijat in feiner 3U ©binburg ge=

haltenen ütebe insbefonbere bie ©eficbtSpunfte ftar ^u legen gefuetjt, mie er bie irifebe

„.peimatbSregierung", insbefonbere baS felbftänbige Parlament ber grünen Sfafel auS=

geftattet miffen miÜ AlleibingS berroatjrte fieb ber gütjrer ber liberalen gartet ba=

gegen, bafj eS jeht bereits prattifd) fei, alle (Hnjettjeiten biefer „|?eimatt)Sregierung"

bejeiebnen ju motten ; bielmetjr fjob er als baS Söefcntlidje beS home-rule nur rjerbor,

bafj Srlartb bie Seitung aller localen Angelegenbeitcn übernebmen unb feine rein

inneren (Sefdjäfte felbft Oermatten mürbe, mobei jebocrj fünf Vebingungen für biefe

Selbftüermattung auf^uftellen mären. 3utmd)ft foll baS britifdje Parlament über

^rlanb eine Pottftänbige Suprematie beroahren, fo ba§ ber ©inmanb binfällig mürbe,

bie irifdje s]Jtinberbeit fönnte öon ber 5)lebrbeit trjrannifirt merben. ferner foll eine

burcbauS gleicbmä|ige Vertbeilung ber peeuniären ßaften erfolgen. AIS britte Ve=

bingung betraebtet ©labftone ben Scbub öer 5)linberbeit , unb jroar fo, ba£, falls

miber alles ßrmarten einige ©raffebaften Urlaubs fid) Oon ben anberen trennen mottten,

um unmittelbar unter bem britifeben Parlamente p fteben , einem foleben Verlangen

entfprochen merben mü^te. S)ie potitifelje ©teiebbeit ^rlanbS mit ben anberen Reiten beS

bereinigten ^önigreicbS foll, mie bie bierte Vebingung lautet, babureb gemalnl merben,

ba^ jebeS S^'lanb ju ftatten fommenbe ©efek aueb auf ßnglanb unb Sdjotttanb An=
menbung finben mürbe, ©nblicb mad)t ©tabftone bie irifeb^e ^)eimatb,§regierung babon

abhängig, ba^ home-rule eine bollftänbige unb enbgültige 9teformgefefegcbung bar=

[teilen merbe , bie für alte 3^unft bie Aera ber kämpfe unb Streitigfeiten ber lebten
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fündig ^al^re abfetjließen fotl. (B braud)t nur auf biefcn ^unlt rjingetüicfen 3U

werben, um 311 jetgcn , tute bfjantaftijd) ber Gefammtblan bc§ liberalen 5(Jartei|ü^rcr&

nod) geftaltet ift, ber fid) benn auct) tooljl tjütet , bie (viujetfjeiten fetne§ ^rojecteS 3U

offenbaren. SDer irifdje 3Mf£ctjarafter ift jebenfatlS ein foldjer, baß bon einer enb=

gültigen 33efriebigung ber g-orberungen nidjt bie ütebe fein t'ann, fo baß bie lebte

23ebingung altein t)inreid)en mürbe, bie ganje Reform jum (Sdjeitern ju Bringen.

Sßatfjetifd) beenbete Gtabftone feine in ©binburg gehaltene Siebe: „Söob/lan benn,

ntarfctjiren mir <!panb in Apanb ! ©etjen mir unfer Vertrauen nidjt met)r auf bie

Sorbä, auf bie sperren, auf bie ^5eer§, auf bie 2lbe(§titel, auf bie rcidjen Grunbbefifeer!

©eben toir e§ nidjt merjr auf ben ^Dttnfctjen, rieten mir es rjötjer! ©etjeu mir eä

auf ben allmäctjtigen Gott , auf ben Gott ber Geredjtigfcit , ber gewollt fjat, baß bie

Grunbjä^e bes 9tedjtes, ber Gleichheit, ber ^reitjeit, bie ewigen Seitfterne unferes SDa=

feine bleiben!" Ob bie 'DJcefjrfjeit , bie Glabftone bei ben 2Saf)teu ermatten Ijat, im

«^inbtirt auf beren ^langet an Gleicfjartigfeit fidj als eine gefctjloffene Ütegierungs=

majorität für ben liberalen ^Parteiführer erroeifen mürbe, muß abgewartet merben.

äöie in Großbritannien bie äöaljlen für bas Parlament bas Ijaubtfädjlictje

^ntereffe Bitbeten, fteljt aud) in ben bereinigten Staaten bon Slmerifa bie im iperbfte

beborftefjenbe ^räfibcntenmafjl im 23orbcrgrunbe. 9iad)bcm bie rebubütanifdje 9iationat=

conbention in IDtitmrabotis ben bisherigen *ßrdftbenten Jpanifon als ilnen Ißväftbenten

nominirt Ijat, ift ton ber bemotratifdjen Dtationatconbention ju Gfjicago am 23. Sunt
ber Vorgänger -gmrrifon's in ber ^räfibcntfdja't, Grober ßtebetanb, als iljr ßanbibat

aufgeteilt morben. 3ugteidj erfotgte bie sJcomination bes früheren Gongreßmitgliebeä

©tebenfon aus bem ©taate Illinois für bas 2ltnt bes SJicfpräfibenterr. 9)tit befonberer

Genugtuung ift biefcs borläufige ßrgebniß bon alten denjenigen begrüßt morben,

meld)e im gälte bes Sßarjfftegeg ber Semofraten biefe burdj einen nicr)t bloß fähigen,

fonbern aud) ber 23eftedjung nidjt -jugänglidjen ^räfibenten im ^Beißen <<paufe

rebräfentirt fetjen mödjten. 2(tlerbings barf nidjt berfannt merben , baß burct) bie

3erfbütterung im bemofratifdjen g-elblagcr bie 2lusfid)ten bicfer Partei auf einen

äöaljlfieg beeinträdjtigt morben finb. Unbeftritten aber ift, baß ber 9tame Grober

Glebelanb's an fidj für bie ^räfibentfdjafteeanbibatur benfelben guten J?lang tjat mie

berjcnige .'parrifon's.

2Bie in ben ^Bereinigten Staaten bon Slmcrifa .gmrrifon unb Gltbclanb, in

(Snglanb £orb ©alisbuitj unb Glabftone mit einanber um ben 33efitj ber ütegierung

tarnten, mie in Italien nad) ber 5luflöfung ber gegenmärtigcn 2)ebutirtenfammer hä
ben Jteutoa^ten 6ri§pi unb 9tubini bie berfd)iebenen Sofungen auegeben merben , ba

ber Elftere ba§ Gabinct Giolitti=33rin mit feinem Ginftuffe unterftüfet, fbielte fictj aud)

bei ben jüngfien Söab.len in Güectjentanb im befctjeibenen 9rab,men smifdicn Jrifubii

unb 2)elt)anni§ ber entfdjcibenbe ^ambf ab> S)a§ Gabinet Iritubiö tjat fid) nun

jüngft bem gried)ifd)en Parlamente mit feinem iRegierungsbi'ogramm borgeftettt, ba§

inebefonberc bie Söiebertjerftellung be§ Gleictjgemictjtä im Staateb.ausljatte umfaßt.

5Der neue Gonfeilbräfibent fann in biefer ^infictjt befonbcrc§ SBextvauen bcanfpructjen,

ba er fid) früher bereite mie um bie ^Reorganifation ber Söerjrfraft Gricctjenlanbö aud)

um bie Regelung ber gried)ifd)en ginanjen mcfentlidje 2}erbienfte ermorben t)at. ^öcnn

Srifubiö bat)er in feinen am 7. ^uli in ber Kammer abgegebenen Giftörungen barauf

tjinmie§, baß insbefonbere im Äriegebubget ßrfbarniffe erjiclt merben follen , fo bürgt

feine ganje 23ei gangen f)eit bafür, baß bie 2Bet)rlraft bc§ Sanbcg barunter feinceraeg^

teiben mirb.



iTiteratrifdje Uttttbfdjau.

Blätter auö einem sJiad)lofe.

Erinnerungen ber SBaronin Sennö öon ©uftebt. herausgegeben öon SUö öon
J?retfd)man. 23raunfcb>etg, ©eorge SBeftermann. 1892.

(Jinc ber feinften unb anmutf)igften (Srfdjeinungen au§ ©oettje^ Sbätjeit fernen

teil in biefem 23udje fennen: eine, bie burd) ben Räuber ifjrer ^erfönticfjfeit unfere
©rmipaifjie, burd) 33ilbung, G'fjarafter unb Sebensfüfjrung unfere .§ocfjad)tung geminnt.
$rau bon ©ufiebt ift ben Sefern ber „9tunbfd)au" feine gans grembe mefjr; noef) öor
ber ^ublieation, bie mir fjier anzeigen, fjaben mir ein fetjt pbfd)e§ ©tücf baraug, über

Sfelis
sIltenbefgfof)n=23artf)otbr/g Sfufentfjaft im ©octfje'fcfjen ^pau§ , in biefer 3eitfcf)riTt

mitgetfjeift
J
). Man mirb fidj mit Vergnügen ber Sarftelfung erinnern, beren üornefjmfter

üteij ifjre 9catürfid)feit mar — eine fotdje freitid), mefcfje ba§ ©efüf)t unb 23emufjtfein

einer großen Vergangenheit böffig burcfjbrang unb tjob. ^ennrj bon 5J}aöbenf)eim —
nadjmafg Baronin öon ©uftebt — mar einunbjman^ig Safjre aft, aU ©oetrje [tarb;

öon 1824 big 1832 fjat fte in feiner intimften Umgebung gelebt unb unter feinen

klugen fid) g(eid)fam entfaltet. SBärjrenb biefer 3eit auef) mar fte bie ®efüietin unb, roenn
man fo fagen barf, bie ftreunbin ber ^rin^efs 2Iugu|ta, ber föäteren Königin öon ^reufjen
unb erften beutfdjen Äaiferin. 33t§ 1838 «"pofbame ber eblen, auf alten Öebieten geiftiger

unb humaner ifjätigfeit auggejeiefmeten ©rofefürftin Maria $aufomna, marb bie <Sieben=

unbjman^igjäfjrige nunmehr burd) ifjre Vermäfjfung mit bem in Söeftöreufsen begüterten

Varon öon ©ufiebt, ©rofjgrunbbefitjer unb Sanbratfj, in einen Söirfungstreig burefjaug

öerfd)iebener 3trt öerfet^t. 2fber fie naf)m if)re %beak mit fid) unb öermirffidjte fte, öott

Apingebung bie neuen s
}?füd)ten erfültenb , bem trefftidjen ©emafjf eine treue ©eiärjrtm

unb ^petferin in feinem 2tmte, ben ßinbern eine äärtfidje Butter, ben Firmen eine

trjätige greunbin, unb mitten unter gan3 anberen Slnforberungen bag feftfjafienb unb
bemafjrenb, mag ifjrem ßeben in ber kt)at etma§ unb efcfjreib tief) ^fnjiefjenbeg öerfeifjt:

bag 2fnbenfen an jene ftaffifcfje 3eit, beren befdjeibener Ifjeit bod) aud) fie gemefen.

Mefjr al§ ^tnbenfen : fie lebte barin, unb nod) in ifjrem r)ot)en 2t(ter erinnerte fie fid)

fo beuttief), baJ3 bie Blätter, bie biefen letzten ^afjrcn entftammen, ju ben mertfjüoltften

ifrceg 9cad)(affeg gefjören. Volt @ntf)ufiagmug für alleg Verbienft ringg um fid) f)er,

fjat fie fetbft nidfjt bie ^rätenfion gehabt, afg ©djriftftetterin ßtroag 3u fein ober au
gelten; aber inbem mir biefen nacfjgetaffenen 23anb burdjbtättern, fönnen mir bod). nidjt

umfnn, ^u berounbern , meld)' ein beträcfjtadjeg Ma£ titerarifcfjer Arbeit fie getrau;
unb menn mir beren 33ebeutung an unb für fid) feinegmegg überfcfjätjen, mirb fie boef)

intereffant für un§ burd) bie $erföntid]feit, bie barau§ f)eröortritt.

2)iefe ©cfjriften, roektie bie umfangreiche (iorrefponbenj mit bebeutenben 3^
genoffen, 2agebucfjbfätter unb Erinnerungen, tiornefjmtid) au§ ber SBeimarer 3"t, ent=

Rieften, fdjenfte ^rau bon ©uftebt fed)§ ^afjre öor ifrrem 2ob, ai% fie, mie fie fcfjrieb,

mit Slttem im Seben, „au^er it)rer faft franffjaften Mutterliebe, unb ifjrem immer
merjr reifenben Gfjriftentfjum botlftänbig" fertig mar, ifrrer ßnfetin, bem O^öutein

Sitt) öon Äretfcfjman, mefcfje fie jetjt in gefcfjmatföotter Sfusmafjt einem roeiteren Greife

befannt mad)t. 93tan barf ber finnigen £)erau§geberin banfbar für eine (Sähe fein,

über me(d)er, mie über bem ganjen Seben ber ©rofjmutter , ber tetjte ©fanj unb 216=

fcfjicbsftrafjt einer unöerge^fictjen Vergangenheit ausgebreitet ift. 5)tit ben fjcrüor=

ragenben Männern unb grauen, metdfje biefer angcfjörten, befcfjäftigte fie fict) am

') ®entfcE)e IRunbfcE)au, 1891, S?b. LXIX, 6. 304 ff.
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liebften : mit ©oetr)e üor Sltlem unb feiner Umgebung, feinem ©orjn, feiner ©d)Wieger=

todjter, feinen ßnfeln, mit Seiten, bie fie al§ feine ©äfte fennen gelernt r)at ober bie

irgenbwte in feinen Äreiä getreten finb, mit üiarjel, 23ettina, 6r)axtotte ©tiegtitj, mit

ben Beiben ©rofjtjeraoginnen , Suife unb 9Jtaria üpaulowna , bie aud) itjr tfjeure

Verrinnen waren; ein rüf)renbe§ ©ebenfbtatt wibmet fie ben Sugenbbejictjungen ju ber

^aiferin Slugufta. „SöUljelmstrjater 33orlefungen" folgen, bie fie „getrodnete, geürefjte

SBlumen" nennt, „mit teifem üDuft unb matter fyarbe". 33iet mar in ü)r üon edjter

*ßoefie, Wenngleid) ber 2Iu§brud, ben fie bafür fanb, fid) über ba§ Silettirenbe nid)t

feb,r ergeben mag. 3lber ju ber £iebcn§würbigfeit be§ @müftnben§ , ba§ au§ itjren

^ugenbgebicrjten fürtdjt
,

gefeilte ficrj , aU fie bie 2Birflid)feit be§ Sebeng ganj fennen

gelernt, ba§ ernftlidje 5cacf)ben!en, meinem mir in ber „©räfin £r)ara" begegnen: einer

2lrt 9Zoüelle, bie, merjr unb meljr au§ bem Stammen ber btofjen s
4>l)antafie rjerau§tretenb,

ftdC; 31t @twa§ mie einer bicfjterifdjen „3ufammenftellung ber großen ©tüfeen bc§ üreufji=

ferjen ©taate§, ©utäbefitjer , ©eiftlidjer, Sanbrairj, ©olbat" gemattete. (Sie trat aud)

lt)ier nid)t au§ ib,rer eigenften (Sphäre r)erau§; aber e§ ift djarafteriftifdj für biefe 5-rau,

bafj fie, wiewobjl erfüllt üon ben Sbealen einer anberen 3"t, bennodj üermocrjte, ben

Bewegungen unferer eigenen mit SrjeUnarjme ju folgen unb mit Skrftänbnifj gerecht ju

Werben. ©0 Wenig if)r bie neuere 9Hcrjtung ber Siteratur „am ßnbe biefeä ^ar)r=

r)unbert§" äufagen tonnte, fo fdjeint fie bodj itjr barauf rjinjubeuten , bafj im Anfang
be§ folgenben ein großer ©eift erftefjen muffe, „ber bie ungeheuer angehäufte Sßarjrcjeit

üon bem ungeheuer angehäuften Srrtrjum fieptet." $einc bemerfenämerttje (hfdjeinung

entgeht ttjrem fidleren SBttd: „Sa ift Waxk üon @bner=@fdjenbad),'' fagt fie, „bie

jeigt, wie eine grau fcrjmben folt unb fann, Wenn fie Weiblid) bleibt." — „^tatürltd^,"

fjeifjt e§ an einer anberen ©teile, „Ia§ id) üiel unb mit großem ^ntereffe 2ltle§, wa§
üon unb über ©oetrje mir in bie -Jpänbe fiel, unb idj fann fagen, bafj mir üon ben

SBerfen über ©oetfje feineg fottfjen ßinbrud gemad)t Ijat Wie bie bebeutenben S5or=

Icfungen ^erman ©rimm'3. (B ift biet äöiHfürIidje§ barin , aber nid)t§ llnmatjreä

unb 2ltte§ tief unb beutfdj emüfunben." SBie Weit ir)r geiftiger ^jorijont war unb

Wie Wenig er irgenb eine ©eitc menfdjlidjen Senfen§ ober gefdjidjtticrjcr (Jntwidtungen

auäfdjtofj, ertjellt au§ bem, Wa§ fie Ia§, unb bem, tt>a% fie barüber nicberfdjrieb. Sftx

biefen „Stecenfionen", bereu mehrere tjier mitgeteilt finb, erfennt man nodj einmal

aU ben 2llle§, aud) bie titerarifdjen Singe, berjerrfdjenben ©runb^ug biefer ©encration,

beren gfüfjrer ©oetr)e geWefen war, bie fd)öne 9Jcenfd)Iid}teit , bie Humanität. Safe

biefe ber edjten grömmigfeit 33oIIenbung unb Ärone fei, ba§ far) gr<nt üon ©uftebl

beftätigt — Wofern e§ einer Seftätigung nod) beburft rjätte — , al§ fie nadj ben glor=

reterjen ©reigniffen üon 1870 71 ber ertjabenen gmmttn, bie nun beutferje Äaiferin

War, it)re ©lücfwünfdje barbrad)te. ,,^id)t im $ubel unb ©tolj über ben rubmiüoHen

©ieg, über bie neue SBürbe ianb fie biefelbe, fonbern befeelt üon bem Söunfd), alT

bie äßunben, bie ber $rieg gefd)Iagen, ju rjeilen, unb erfüllt üon bem ©ebanfen, bafe

ba§ neu jufammengefügte Seutfdje 9teicrj neue grofje ^flidjten bem Sl^rone auferlege,

um ©cgenfätje au§3ugleid)en
,

gärten abaufdjWödjen, ben ^rieben ber ©emütljer ju

fövbern." Stoleranj War üon jefjer 2Beimar§ grofee Serjre geWefen; ganj unfaßbar

mufete benen, bie fid) nod) ©d)ülerinnen ®oetr)e^ nennen burften, bie S3erfoIgung§=

fudjt unferer 3 eit erfd)einen. 9kd)bem Q-rau üon ©uftebt ©lagau'S „ßulturfämüfcr"

gelefen, fd)rieb fie (1885): „2öa§ id) üon Otto ©lagau unb ber Subenrjefcc rjalte?

Sd) ad)te jeben 6r)aralter, ber eben abfid)t§(o§ einer ^bee lebt, id) fyaüc üiel burd)

feine 9Iuffätje gelernt unb tfjeile feinen ^afe für jübifd)e ©efinnungen, nur bafj id) bau

„jübifd)" al§ ©genfd)aft§wort für unfere 3"t unb nid)t blofe für ^uben anferje . . .

2a$t un§ in unferen d)rift(id)en Seftrebungen fo jär), fo !tug, fo au§bauernb fein wie

bie Suben, lafjt uns, wie fie, erft erwerben unb bann ausgeben, anftatt uu§ beim

2üt§geben fo lange aufeufjalten , bi§ Wir ben ^al»abfd)neibern felbft in bie 2(rme

laufen, Weit e§ für faule 3}erfd)Wenber feine red)tlid)en Seiner gibt, ßrlöfung üon

altem liebet ift nur im 6 Ijriftentlmm — woI)t bemerft „6t)riftentl)um", niebt 2r)eo=

logie — unb ba§ liebet be§ Sie§feit§ unb ^enfeitS ift nur bie ©ünbe."
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(55Ieicf) frei öon jeglictjer ^Befangenheit, fpridjt 3fran öon ©uftebt fict) über ifjren

eigenen ©tanb au*. (Sie freut ficf) jjroar, in einem SSrtef an bte (Jnfelin (1886), bafj

ber 2lbel jetjt, roa§ Sfjätigfeit betrifft, encrgifdjen 9lurfcr)raung nimmt; aber, meint fie,

„nur in ber Vilbung ftcfjt er nidjt an ber ©pitje unferes Voltes, wie es fein müfjte."

Senn ber Slbel fjabe feine ^Berechtigung ,}u beöorjugter Stellung, „wenn ba5 äßörtcfjen

,öon" nicfjt ficr)ere§ 3ctct)en geiftigen Slbetö ift." -fticfjt am äöenigften barum , toeit

fie geigen, tnie mit conferöatiöer ©efinnung eine Dorurttjetlöireic Sebensanfcfmuung, mit

pofitiöer (Släuöigfeit ficf) menfdjtidtje Sulbfamfeit wofjt bereinigen tonne, finb biefe

Vlatter aus bem 9lacf)iaf} einer f)ocf)geborenen unb roirftief) rjoctjgefinnten #rau eine

fo erquicfticfje Seetüre. Ser öon ber Verlagsfjanblung borjüglicfj ausgefiattete Vanb

ift ©r. Ägl. Jpofjeit bem ©rofjtjer^og öon ©acfjfen Sßeimar, darl Slleranber, gewibmet

unb neun rjöcrjft gelungene Vortraits bienen it)m in jebem Vetracfjt jur gmte«

6 1) o i) i n.

griebrid) ßfjorün aU SJtenfdj unb 3)tufifer. 33on gfrtebridj 9Hect§. 33om 2kr=

faffer Dermefjrt uub aus bem ßngtifcfjen übertragen non Dr. 2B. Sangtjan?. S^ei #crnbe.

Seipaig, 5- ß. 6- ßeuefart. 1890.

5)er Verfaffer, ein in ßnglanb tebenber beutfcfjer £onfüuftler, fjat mit unermtib»

liefern gleiße 9lEes sufammengetragen unb fritifcf) geficfjtet , was bieder über Gfjopin

an s;Dtonograpf)ien , Slujfä^en, Vericfjten ic, in 3ettfdtjriften unb in ber äeitgenöffifcfjen

IDtemoirenliteratur erfdjienen ift. 2tufjerbem ttjettt er eine 2(n3ar)l unbefannter Briefe

6f)opin'§ mit, eine Bugabe, bie um fo banfensmerttjer ift, als öon biefem wicfjtigften

biograpfjifcfjen Material nur öetljältnifjmäjjig wenig öorliegt (befanntlicf) ift öon

(Srjopin's Familien »ßorrefjponbenj aus feiner ^arifer 3^t n^ t§ erfjatten geblieben),

©er Verfaffer fjat biefen 9luSfaIl nadj 1)Jcöglidt}feit baburdj ju erfe^en gefuetjt, bafj er

äur genaueren geftfetjung ber ©inaettjeiten in Gl)opin's geben unb -jum Verftänbnifj

feines menfdjlirf)en roie ötnftlerifdjen Gfjarafters Driginalbericfjte öon ©cfjülern, greunben

unb Vefannten Gfjopin's au erlangen eifrig unb erfolgreich bemüfjt mar. Sie Ve=

tyerrfdjung unb Verarbeitung bes gefammten ©toffes jeugt ebenfo öon bem ©efdjicf

roie öon ber ©ewiffenfjaftigfeit unb llnparteiiicfjfeit bes Verfaffers. ©er Sefer füfjlt

fiel) immer auf feftem Voben, benn er r)at überall ben ßinbruef, bafj ber Viograpf)

ficf) altein öon ber Vfficfjt ber äöarjrrjeit leiten läfet , bafj er feinen gelben fo

fcfjilbern wiE, roie er wirflief) War. ©o ift ein Sebensbilb entftanben, bas uns eine

ffore ^nfcfjauung oon bem eigenartigen Söefen ß^o^in'S gibt. Sie SarfteEung ift

belebt unb anregenb, rjier unb ba roorjt etroa§ breit, roie 3. SS. bie biograöt)ifcf)en

(Srcurfe über ©eorge ©anb aU&u fefjr auggebeljnt fd)einen. %uä) einige Heine S3e=

ricb.tigungen unb ßrgänäungen feien un§ geftattet.

Ser Sßerfaffer ber 53b. I, ©. 40 erroarjnten 9teifeb(ätter roar ber Siebercomöonift

£ieront)muä 2rub,n. — 6^opin'8 Son 3uan=SJariationen blatte ©cfjumann fetjon 1830

fenneu gelernt, nidjt erft 1831 (58b. I, ©. 56). — Ser ungenannte Herausgeber ber

SSriefe «Ulenbetefotjn^ an Henriette Voigt mar ber Satte ber Seüteren ,
Gart Voigt

08b. I, ©. 323). — lieber ben 33b. I, ©. 279 aögebrueften Srotjbrief Gfjojnn'S an

DrcEftab bemerti 9tiecf§, ba^ berfetbe jebenfattä untergefcfioben, inbe§ „nidtjt beäaöouirt"

fei. Soctj! etettftab berietet in ber „Sii§" (1834, 9tr. 15), Chopin b,abe ib^m

unterm 9. ÜMrj au§ ^3ari§ gefdt)rieBen , bafj er „niemals eine Verantaffung gefjabt,

an ir)n 311 fctjreiben," unb fetjt b^inju: „SBir tragen feinen 2lugeubticf Vebenfen, biefer

erflärung ben öoEften ©tauben 3U fetjenfen, unb freuen un§, bafi unfer öffentlicher

©d)ritt biefe fyolge gehabt rjat. Ser Vrieffcb,reiber felbft aber, ber, wer mag e§ er=

ratrjen, au§ Wetcfjen ©rünben, fict) ben bejammernswertfjen ©cb,ritt erlaubte, mag in

feiner feigen 2lnont)mität bie ©träfe l)innet)mcn, ba^ er tion Aperrn l>l)oüin noct) mit

ftärferer Verachtung jurücfgewiefen wirb, afö er un§ einflößte. «Dlödjtcn wir bei ben
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ferneren mufifalifdjen Sßeftrebungen bei ÄünftlerS uni cbenfo für ifm elitären nnb ifjm

unfere <!pod)ad)tung bezeigen tonnen, mie mir ei bei feinem SBeneijmen in biefer 2ln=

getegentjeit , bai ebenfo ernft ati ruljig unb Stdjtung forbernb gettnfen ift , mit botter

Stufridjtigfeit tt)un." — äßenn 9tiedi (SBb. I, ©• 317) bie Mtfjetfung ßaraforati'*,

bafj nätnlid) Gtjobiu fid) au§ im Saljre 1836 in ©reiben aufgehalten tjabe, für un-

ermiefen tjält, fo ift bei biefer 5Reinungiberfd)iebcnt)cit ber beiben 23iograbt)en auf eine

3U ©unften $arafomiti'i fbredjenbe «ftotij ©djumann'i ju bermeifen. ©djumann

melbete unterm 28. Sluguft 1836 feiner ©ctjmägerin , er rjabe eben an Grjo}rin nad)

wtarienbab gefdjricben, „ob er aud) toirfltd) ba fei," unb berichtet bierjetjn Sage

füäter in ber 3eitfd)rift, bafj @r)obin „bor menigen Söodjen bon 9Jtarienbab abgereift

fei unb fidj in S) reiben aufhalten foHe." ©ie betreffenbe «Kummer ber 3ritjdfjrift

in ©reiben gemadjt unb fid) rjödjft ancrfennenb über beffeu Seiftungen auigefprocrjeu

tjatte. ©ai mufj im September 1835 getoefen fein. — 3ur SSeftätigung beffen, toai

giiedi über ben fdjwanienbert ©cfunbljeitäauftanb bei jungen ßfjojnn berichtet (33b. I,

©. 65 f.), märe nod) bai 3 l'ugnif3 81. b. 3uccatmaglio'i anjufüljren , ber feit 1833

ati 5|5rinäeneräier)er in äöarfdjau lebte, unb bort, namentlich) im £}erter)r mit (Hiner

unb grnemann, biet (SJelegentjeit fjatte, 9tärjerei über Grjom'n au tjören. 3ucca(magtio

fagt in feiner ßfjarafteriftif ßfjobhri („Sertraute Briefe an £. £eine", 9teue 3eit=

jdjrift für 3Kuftf 1838, SBb. IX, ©. 2): „3118 ÄnaBe fd)on jeigte etjopin übermiegen=

ben §ang $ax Sonfunft unb ttjat an gingerferttgteit mie an glänjenbem Vortrage ei

manchem sUleifter jubor. Sn bemfelben «ütafje aber ati feine geiftigen Qügcnfdjaften

fid) ju cntroidetn begannen, narjm feine @efunbr)eit ab unb lieft bai ©djlimmfte für

fein Sebcn beforgen. 9l(i Jüngling mar er fo fcrjroäd)lid), bafj er faum gerjen, faum

feinen Oberleib aufrecht ju tragen oermodjte, toie benn jejjt immer nod) bie ©efunb=

fjeitiumftänbe bei jum Wanne gereiften ßunftlerS äufjerft fd)man!enb unb SSeforgnifj

erregenb bleiben." — ©en fbäteren Stjopin jeictinen bie intereffanten , motjl nur in

engeren Greifen bctannt geroorbenen (1851 bei SS. §erfe in SSerün erfdjienenen)

„Erinnerungen aui ^ariS" (1817—1848). Sie ungenannte SBerfafferin — „eine

©ame ber t)öd)ften 3irfet", mie ßoffaf fie («ölujifaettung 6d)o 1851 , ©. 43) be=

äeidmet — ftanb bon 1832—1848 in freunbfd)aft(id)em 33erfet)r mit Gjjopirt unb

bernaljm „alte feine ßombofitionen unjätjlige Wate bon irjm fct&ft." ©ie fdjreibt:

„ßfjobin mar eine jarte, graciöfe ©eftatt
,

^ödjft anaic^cnb , ber ganje Wenfd) ein

^>aud), metjr eine geiftige ati eine förderliche ©ubftan3, gteid) feinem ©biet ganj

Harmonie. 3lud) bie ©i?rad)e mar ätjnlidj feiner ^unft, meid), fd)mebenb, raufd)enb—
Sm ^riüatfalon mie im ßoncertfaale trat er teife, befd)eiben hinter ben pflüget, mar

mit jebem ©effet jufrieben, geigte bon bornt)erein buret) einfache Reibung unb natür=

tid)e Gattung, bafj er jeber ©rimaffe, jeber (Stjarlatanerie abb.otb mar, unb begann

fogteid) orjne alte ©inteitung fein feetenöoEei, tiefembfunbenei ©biet. SBeber mit

langem , mitb ^erabtjängenbem §aar , nod) mit ber Sorgnette , nod) mit Äofetterie

gegen bai publicum gemanbt, fud)te er feinem Talente eine gotie unterzulegen. Qx

brobucirte ei mit ^unft, aber nicfjt mit ^ünftetei, geiftreid) gefdjmüdt, nid)t mit

Stfferei ber^errt. 2tti id) ib,n fennen lernte (1832), mar er, roenn aud) nid)t träftig,

bod) gefunb; fe^r t)eiter, fogar fatirifd), aber mit 9Jtafj unb (Befdjmad .... 50lit

bem äöorte „mager" beäeic^nete man in ben letjten ^a^en nur unbottfommen bie

fd)mäd)tige, abgcjet)rte Sigur, bei ber febe Wuifetbemegung burd) bie ftare, bteid)e

§aut fid)tbar roarb. S)abei mar nid)ti 9tbfd)redeubei an itjm. 33ii 311m tcüten

2tugenbtide erhielten fid) bie perlen gleichen 3ü^ne, bai meid)e, feibene, lidjtbraune

§aar, ber ebte 5tuibrud ber gebrochenen 2tugen, bei fdiönen 5)cuubei, troü bei be=

ftänbigeu, teifen, ©dimer^en unterbrüctenben 3u^en§-" —
5Dem 23ucb,e finb brei 23itbniffe bon Gf)obm unb eini bon Seorge ©anb bei=

gegeben. ^. ©uftab ^anfen.
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xyß. Sic Sltontifttf beS SöiKenS. Vei=

träge jur ftritif ber mobemen Srfenntnifj.

Von Stöbert Öamcrling. 3roc ' Vänbe.
Hamburg, SerlagSanftalt unb Sruderei.
S*ftien==©efettfd)aft(oorm. 3- 5- Stiften. 1891.

3 ein ganzes Seben lang f;at .'öameriing,

oEjne 3">eifel ein geifrooller äRenfd), über v^ifö=

fopb,ifd)en #ra
fl
en gegrübelt: aber geifruolles

©rübetn genügt nidjt merjr , um eine 3Reta=

pluiüf }u fcf)ret6cn. 2Ber biefen SDrang im
Vlute füf)lt, müßte ood) junädjft oerfudjen, bie

SBeli ber Sinne als foldje auf möglidjft

eimadje fyormeln ju bringen, roas unfere
bcnfenben Diaturforfdfjer ifnn in jebcr 2trt er=

leichtern: über fie Jjinaus jtt pbantafiren roirb

aisbann bem 5ßIjtIofopIjen gern geftattet fein.

Slber roas fjilft e§ nun |>atnerling, bafj er

einiges ^oologifd^e, 3Äebictnifd)e, ftnpnotifdje,

Cptifcfje u. f. ro. zufammengefefen bat, roettn

er oon ben (Elementen ber 9)ied)amf unb ber

tf)eoretifd)en Gbemie mit fo finblidjem Unner=
ftänbiüB fprict)t, roie II, pag. 92 refp. 9: „2)er

ttmftanb, bafj bie Sd)roere an ben ^Solen su=
nimmt, am 2(eauator ab"er am geringüen ift,

mürbe für bie Einheit ber magnetifdjen ßrb=
fraft mit ber Sd)roerfraft fpred)eii" : unb:

„ inniger unb bteibenber tft fie (bie 3Serfdjmer=

jung ber 3Jionaben) in ber dr)entifcf)en Öer6in=
bung: Sdjelling bezeichnete fie fjier als 3tttu§=

fusception, als oöllige Jurdjoringung, als

Üebergang zweier heterogener Körper in eine

ibentifdje Siaumerfüliung". Dticfjt r-iel beffer tft

ber SSerfaffer über bie neuere £'ef)re oom Ve =

roufjtfein orientirt. Sie ^fndjopfjnfif fcfjeint

er nid)t zu fennen. Jas häufige „Slnftecfen bes
Gäbnens" (II, @. 14) erflärt er analog ben
„geiftigen (rpibemien" bura) „3uftanbsmit=
tljetlung", roäfjrcnb es fid) bod) offenbar um
3xeprobuction eines Veroegungsbilbes bura) ein

affoeiirtei G5efid)tsbtlb ^anbelt. 2(ber nictjt

einmal oiel 33eobad)tung§materiaI ftedt in bem
bliebe: man fjätte pon einem intereffattten

Sinter unb ^fndjologen mefjr Stocumente über
bie !Dcenfd)enfeeIe erwartet. —
w. Kiuecfiicimic ber yofitiüen ^Religion

oon 2(uguft Gomte. 9?acb, ber zweiten
Ausgabe bes Driginalä überfefct n. ©. 9tofd)Iau.

Seipzig, Cito SBSiganb. 1 S9L
S)aä I)ier in Ueberfetjung oorliegenbe Sßerl

(fomte's ift bereits im ^afyve 1852 erfdiienen.

Sn Aranfreia) unb nod) mel)r in Gnglanb fjat

es im Stillen eine bebeutenbe SBirfung au§«

geübt. 2Iuf oerfd)iebenen Umrcegen fjat fein

Sinfjalt aud) bie geiftigen Strömungen in

2)eutfd)lanb beeinflußt, ßegenroärtig aber be=

fitzen bie ibealen Sßfmntafien bes fran;öftfd)en

Sßfjilofopfjen gerabe in Jeutfdjlanb nur nod)

fet)r roenig Voben. Jer ©ocialismus tmt fia)

r)ier iöanö in £>anb mit einer ro^eu, rein

materialiftifcfjen SBeltauffaffung entroicfelt. 2öie

roeit er non ben mnfttfeben unb F;ocf)fliegenben

Qbeen Gomte'ä fief) entfernt t)at, bemefft am

beften ein einfacher ^ergleicb^ bes pon ber

beutfcfjen focialbemotratifcf;en Partei f;erau§=

gegebenen Äalenberl mit bem oon dornte uor*

gefcb.lageneit. ^er erftere finbet nur ©reuel*

traten unb 33erbred)en alter 2trt, roertb,, an Den

einzelnen Jagen ben ßenoffen ins ©ebäcbtntfj

zurücfgerufen ju roerben. Ser franzöfifcr)e

j

$b,i(ofopf) möchte bagegen alle Monate unb
: Jage nad) hin grofjen D3iänncrn ber 2Siffenfd)aft

unb bes Gebens benennen, roeldje baran ge=

arbeitet b.aben, bie SBelt zu förbertt. — .*oeut

ju Jage entfprecb.en bie l'elireu biefes Äate=

cbismus roeit efjer ben ©ebanfen eines grofsen

ibeües" bes gebtlbeten ftaatserb.altenben Sürger^
tljums, als betten ber reoolutionären Parteien.

Son itjrer Verbreitung ift efjer eine ScEjtoäcl^ung
' als eine Stärfung ber festeren ju erwarten.

Cer beutfcb.e Ueberfeteer unb Verleger fjaben

bas 33ud; of;ne jebe Vemerfung neröffenttierjt.

35Bir nehmen roofjl aber mit 9tecf)t an, baß fie

unter bem non uns tjeroorgeljobenen Öefid^t^-

punfte bie Schrift ber Sleuljerausgabe für
roürbtg eradjtet fjaben.

ß. Stammbaum ber *}3f)UofopI)te. JabeIIa=

rifd)=f_d)ematifd)er Örunbrife ber ©eftf)tcf)te ber

iptjitofoprjie oon ben 0ried)en bi§ zur ©egen*

roart. $ür ©tubirenbe bearbeitet oon Dr.

fyr i^ Sd)ulje, ißrof. ber ^ßb.il. an ber

ted()mfcb,en öod)fd)ule zu Bresben. Sena,
fjriebricfj SRaufe'ä Verlag. 1890.

Jiefer SBerfud), bie gefammte Q5efcr)icf)te ber

^f)ilofopl)ie in ber gform räumlicher Schemata
unb überfiajtlidjer Stammtafeln ber einzelnen

Gpocben unb Ijiftorifd) bebeutfamen (rntraicfe=

lungspf)afen barzuftellen unb auf biefe Sßetfe

ben zeitlichen unb begrifflichen 3i'Himmenb,ang

ber einzelnen Spfteme unb Öebanfenfreife, ber

3eit unb bem Vegrtffe nacb, anfd)au(id) flar zu

legen, ift ebenfo neu roie intereffant. Ser öaupt*

uorzug biefe§ Verfaf)reng (beffen fid) in be=

frf)eibnerem Umfang beifpielstoeife aud) Äuno
Ai''d)er in feinem Spinoza unb ^id)te bebient

bat) beftefjt in feiner lleberftcb,tlic^feit, bie e§

für ben gweä einer fdjnellen unb fixeren Crien=

tirung auf bem pl}ilofopf)te=gefdjicb/ tlicb/ en &e-

biete ganz befonber§ geeignet macb^t. 9Jeben

biefem allgemeineren Vorjug ift an bem ©d^ulje'*

fd)en „Stammbaum" aber aud) ber fpeciellere

ber 3aoerläffigfeit unb forgfältigen Jurdjarbei*

tung im (rinzeluen zu rüfjmen. Ser SSerfaffer

fdjltetjt fid) in feiner Vorftellung an bie be=

, fannteften pf)i(ofopb,ie-gefd)icb/ tlic^en SBerfe an;

er gibt in gebrängter unb oielfad) redjt glüd=

tierjer gaffung ein überaus reid)baltiges unb

tuof;lgeorbnete§ Dtaterial: feintabellarifd)=fcb/ ema=
1

tifdjer ©runbrifj bürfte ficr) nid)t nur i>en ©tu*

, birenben, für bie er in erfter Steige benimmt

ift, fonbern allen Öebitbeten, bie fid) für bie

i G5efd)id)te ber ${)ifofopf)ic tntereffiren, als be*

j

guemes öülfsmittel unb praftifd)es 5Rad)fd)rage*

i wert empfef)(en.
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35on SReuigfeiten , lueldie ber Siebaction bis jum
10. Quti jugegangen finb, oerjeic&nen mir, näheres
eingeben "nad> Kaum uiiö (Gelegenheit uns
uorbebaltenb:
Acta Borussica. ©entmälet ber Breufjifdjen Staats»
uenualtung im IS. .Jabrbunbert. herausgegeben uon
ber Äönigltcöen SKabemie ber 2Biffenfd)aften : Sie
Breufsifa)e ©eibeninbuftrie int 18. Sahrliunbert unb
ihre Begrünbung burd) [yriebrich. ben ©rofjen. Grfter

Banb: Sitten bis 176S, bearbeitet uon &. Sd)tuoller

unb D. ßinhe. — Rmeitex Banb : Sitten feit 1769, be=

arbeitet uon ©. Sdnnoller nnb D. ßin^e. — Sritter

Banb: SarfteHung uon D. §in?e. Berlin, Berlag uon
«Paul Baren. 1892.

Adressbuch der deutschen Zeitschriften und der
hervorragenden politischen Tagesblätter. (Be-
gründet von C. A. Haendel.) Hand- und Jahr-
buch der deutschen Presse. Mit Angabe der
Adressen der Redakteure und Verleger , der Er-
scheinungsweise , Bezugs-, Anzeigen- und Bei-
lagenpreise der Blätter und andern Nachweisen.
Dreiunddreissigster Jahrgang 1892. Bearbeitet
von H. O. .Sperling. Leipzig-R. , Expedition des
Zeitschriften-Adressbuchs.

2lnbrefen. — Sie Gutiuitfelung ber 3)ienfd)en im Sid)te

d)rift(id);rationaler SBeltanfdjauung. Bon E. Slnbrefen.

sjniette, ueränberte unb erweiterte Stuflage. Hamburg,
Berlagsanftatt unb Sruderei 21.*©. (uormais 3. j.
Stiditer). 1892.

2lu8 bem GJoetftefiaufe. Briefe Jriebr. SBU6. SRiemerä
an bie Familie jiyrommann in Seno. (1803— 1824.]

3Iad) ben originalen herausgegeben uon Dr. gerbi=
nanb ßeitmüller. 2Jtit einem Btlbnif; Ziemers.
Stuttgart, «erlag ber 3. ©. Gotta'fcbeu Budibaub=
lung 3iad)folger. 1892.

Bahlsen. — Der französische Sprachunterricht im
neuen Kurs. Von Dr. L. Bahlsen. Berlin, R.
Gaertner's Verlagsbuchhandlung (Hermann Hev-
felder). 1892.

IBerher. — Ser fironprtnj grtebrid) als Sftegimentä Ghei
in 3ieu=3tuppin uon 1732—1740 uon Spaul Siedler,

Dberft unb .wommanbeur bes Sanbiuebr= Bejirfs I.

Berlin. Berlin, Berlag uon Sllejranber Sünder, ßbntg=
lidiem "öofbudibänbler. 1892.

Bierbauiii. — Erlebte Gedichte. Von Otto Julius
Bierbaum. Berlin , Verlag von Wilhelm Issleib
(Gustav Schuhr). 1892.

Sötcfc. — ©runbjüge moberner .vmmanitätsbübung.
gbeale unb Siormen. Bon Dr. Sieinbolb Biefe, Cber=
lebrer am ©nmnafium 511 Saarbrüden. Seipjig , Ver-
lag oon SBilbelm ,"vnebrirf).

*8öf|u3lahi$ti. Der Ärieg in feiner wahren Bebeutung
für Staat nnb Bolf. Bon oon Boguslaiusfi, ©eneraU
lieutenant i. S. Berlin, Grnft Siegfrieb SJUttler &
Solin. 1892.

SBre&mS Stevleben. Slllgemeine Äunbe bes 2ierreid)S.
3Bit 1800 Slbbitbungen im Sert , 9 «arten unb 180
Safein in garbenbrudE unb §ol;,)d)iiitt. Sritte, gänä=
lief» neu bearbeitete Sluflage. herausgegeben oon SSrof.

Dr. BediueUSoefdie: Tie ftriedjtiereunö Surdje. l'eipjig

unb SBien, Bibliograpbtfdies §nftitut. 1892.
Chaillcy-Bert. — , La Colonisation de l'Indo-Chine.
L'Experience anglaise. Par J. Chailley-Bert.
Paris, Armand Colin & Cie.

Qet &orf&arfcier=$?olenbet*. ein humorifttfdier BoIfs=
talenber für bas 3atir 1893. DJUt oielen ausfdjliefllid)

DriginaL^lluftrationen. Unter SJHtiuirtung ihrer alt-
betoäb,rten Jträfte lierausgegeben uom Berlag unb ber
Siebaftion bes „SorfBarMer". Berlin , Berlag oon
2Bül)elm ^fjleiO (Wuftao Sdiuhr).

Scutfrtje National yitrcvntur. ßiftorifefifritifdie Slus=
gäbe. Unter SJUtioirtung uon Dr. Slrnolb u. a. lier=

ausgegeben uon Sofepl) .uürfdiner. ifg. 732: „Suttjers
Sdiriften", 5. Sfg. , lierausgegeben uon Dr. ©ugen
SBolff. — Sfg. 733. 737. 740: „©oetdes SBerfe," 32.
58b., 4. 8fg.; 31. 8b., 4. Sfg.; 29. Bb., 1. Sfg., t)er=

ausgegeben uon Brof. Dr. ß. SünRer. — Sfg. 734:
„Sias Srama bes SJiittelalters", 1. Bb., 3. Sfg., ber*
ausgegeben uon Dr. 3t. ^roning. — Sfg. 736: „Sluguft
SBilljelm unb griebrid) Sd;legel". 5. Sfg., herausgegeben
uon Dr. D. &". Salbei. — Sfg. 73S: „Ser ©öttinger
Siditerbunb", 2. Bb., 1. Sfg., berausgegeben uon Dr.
Sauer. — Sfg. 739. 741: ,,@efd)id)te ber beutfdjen
ßitteratur", 1. Bb., 1.2. Sfg., lierausgegeben uon
SB. ©oltber. Stuttgart, Union Jeutidie Bertags=
gefeHfdiatt.

Seutftftc ^}ut)t)eufomöÖien. Jöerausgegeben uon a; mI
Cngel. XI. 1. Scr B r'"S als Starr, ober: Ser geb,eim=

uifjoolle ^'lub^rfpiegel. 2. 2ic ucriuanbelten ijenen,
ober: SBurft ruiber Surft. 3. ©ine fd)one luftige

triumot;irenbe gomoebia uon eines fiöniges So^n aus
Gngellanbt unb bes Königes Joditer aus Sdiottlanbt.
4. Gomoebia uon 3)tad;t bes (leinen Änaben Guptbinis.
Clbenburg unb Seipjig, ©djuije'fdje §of=Bud)t)anbUiug
unb KiofsBudibruderei (21. Sduuarfe).'

^entfdjc ,3cit= unb Streitfraflen. giugfdniiten jur
Jienntniß ber ©egenroart, Begrünbet uon g'ran 5 üon
JßOi|enborff. Sieue golge. Sedjfter ^alirgang. §eft
95: Sie Berftaatlidjung bes ©runb unb Bobens. Bon
Dr. Subiuig Julb, 3ied)tsaniuatt in 3Hainj. — §eft96:
Sie £ianbhabung ber Scb,iffsguarantäne. Bon Dr.
SB. Sentfd}, praftiidiem SlrU in Semfal, Dranje=grei=
ftaat (Sübafrita). — ßeft 97: |yortfchritt unb Slrmutl).

Bon Dr. ^rani Berg§off=3ftng in Bern. — .veft 98:

3tuf,lanb§ nürt(>f<fjaftlia)e Sage im 3ab,re 1891. Bon
s^tUieim ßentfel in SJiündien. — .s>eft 99: Ser jugenb=

üd;e Berbrecfier im Straftiaufe. Bon Gart Glemens
ftartmann, iiatediet a. b. Sgl. sanbes Sluftalt yofjenecf

bei Stollberg in Sad)fen. ßamburg, Berlagsanftalt

unb Sruderei 31. =®. (normals 3. j?. Stiditer). 1892.

5ic (f-ntfdjeibung^fnm^fe im rf)ilenifd)cn *8ürger=
fviege 1891. siadi seit amtlidjen Berieten mit
einem einbegleitenben Bonuorte SiUen, Berlags=Sln=

ftalt ,,9teidisiue(jr". 1892.

Eitle. — Grundriss der Philosophie von Johannes
Eitle, Professor am ev.-theol. Seminar in Urach.
Freiburg i. B. , Akademische Verlagsbuchhand-
lung von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 1892.

jvoittauc. — Aontane's SBanberungen Mir!) bie SJtart

SJranbenburg. 1. Sieferung ber wohlfeilen Slusgabe:

Tie ©raifdjaft 3tuppin. Berlin, Berlag uon SSiUieim

>JerK (Beffer'fdje Bud)b,b,anblung.) 1892.

3-ttcfe. — Sie SBinbsbraut. SJoueUen uon Gugcn griefe.

Xresben, Berlag uon griefe & uon 5)3uttlamer. 1892.

Gescn den Materialismus. Genuinfassliche Flug-
schriften. Unter Mitwirkung von M. Carriere
u. a. herausgegeben von Hans Schmidkunz. Pri-

vatdocent der" Philosophie an der Universität
München. No. 4: Die Seele in der Schrift.

Graphologische Forschungsresultate von J. Men-
dius (lnsütut für wissenschaftliche Graphologie
in Erfurt). — No. 5: Kunst und Nachahmung.
Von Dr. Walter Bormann. Stuttgart, Verlag von
Carl Krabbe 1892.

Gersal. — LAthenes de la Spree. Par un Beotien
(Luc Gersali. Croquis Berlinois. Paris, Nouvelle
Librairie Parisienne Albert Savine. 1892.

(ÖefeUfdiaft tum «evlin. ßanb= unb Slbregbudi für

bie ©efellfdjaft uon Berlin, Gbarlottenburg unb 5J5otä=

bam. 2. Qafjrgang. Berlin, Slbolpl; §ein, Berlag.

1891-92.
©orteSbicnftltdie SBovtvöflC in ber Sd)lof;(ird)e su

ilarlsrube, gehalten uon D. G. Gt;r. Sldjelts, D. §.
Baffermann u. a. ^reiBurg i. B. , Slfabemifdie Ber*

lagsbudjlianblung uon 3. G. B. 3Jiob,r (Bau! Siebecf).

1892.

Griebens Reise-Bibliothek. Band 6: Berlin, Pots-

dam und Umgebungen. Praktischer Wegweiser
mit neuen Karten u. Plänen. Achtunddreissigste,
vermehrte Auflage. Berlin, Verlag von Albert
Goldschmidt. 1892.

H. A.,— Die türkische Wehrmacht und die Armeen
der 'Balkanstaaten Bulgarien, Griechenland, Ru-
mänien, Serbien und Montenegro. Von H. A.
Wien, Verlaes-Anstalt „Reichswehr". l s:'^.

$>ae3cefia. — "Stuf bem Begafus. öebidite uon ßaeä*
cetja. Stöbx, gri| ©reuen'sBudibruderei. 1892.

Hertzsch. — Der autogenetisch-philogenetische Be-
weis für das Dasein eines persönlichen Gottes.

Von Robert Hugo Hertzsch. Halle a. S. Druck
von Otto Hendel.

Hess. — Abhandlungen aus dem Gebiete des Civil-

und Strafrechts von Dr. Anton Hess. Inhalt:

I. Der natürliche Besitz. — II. Wette und Spiel.

— III. Sapienter volenti non fit injuria. Ham-
burg, Verlag von Otto Meissner. 1892.

Jpef?. — Seift unb SBefen ber öeutfdieu Sprache. Bon
©eorg ßefj, roeil. Sireftor bes fiönigl. ©untnafiuius

Sit Grfurt. eingeleitet burd) eine furje SeBenSbefdprei*

buug bes Berfaffers uon Dr. fiarl ßetnrid) Äecf,

©gmnafialbireftor a. ©. Gijeuacb, , Berlag oon Wt.

äBilfens. 1892.

Verlag üou (ScOriiOcr ^ttetei in JÖerltn. Erud ber s4$terer'jd)m ^ofbud)bntclcret in iUltenburg.

i}üx bie Dtcbaction beranttüortlii^: DJubolf <Sü}\vavU in SBeilin.

UnBeredjtigtcv 2lbbrucf au§ bem Snfyalt biefer 3eitjd)rift unterjagt. UeBerje^unglrcdjte vorbehalten.
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üon

liarl Jrtttjel.

vn.

UeBer bem ©arten be§ fleinen Srianon, feinem Scfpfecljen , ber üon ber

Königin 9ttarie 5Intoinette in iljren Sonnentagen errichteten Meierei unb ben

anbeten burct) bie Anlagen üerftreuten SSauliä) feiten, 9ftoo§l)ütten, (Hnfiebeleien

unb fünftlidjen Ruinen leuchtete ein fonniger 9Jtaitag. $m tiefften ^rieben, int

grüngolbigen ©lanj. 5£>a§ junge SauB ber tunftöoll nadj englifdjer SGßetfe ju

malerifdjen (Stulpen Dereinigten SBäume, ber frötjlidje ©efang ber 23ögel, bk

fanften garBen ber 2Biefen6lumen , ba% (Seölätfajer be§ SüringBrunnen§ att)=

meten $rüljling§ftimmung unb ftiEe§ ©enügen. 2lufjer ber breifarbigen ^aljne,

bie öon bem £)aä>e be§ Sd)loffe§ toeljte, erinnerte tjier ftdjtBar nichts an

bie $eöolution. £>ie @infam!eit ring§um lonnte mit ber 2tßmefenljeit ber §errin

unb iljre§ ($efolge§ erllärt werben. 5ludj mar ber üermüftenbe Sturm üBer

biefen (Srbfled: nidjt Eingegangen, fonbern Tratte an bem 2lu§gang be§ SSerfailler

©arten§ £>alt gemalt.
'

Seit ben DctoBertagen be§ $al)re§ 1789, als ba§ Stoß

öon Sßari§ ben 23äcfer, bie SSäderin unb ben SSäcferiungen, mie e§ jmifcljen Sdjers

unb §ofjn ben $önig, bie Königin unb ben 3)auö^in genannt, in einem morb=

Bacdjantifäjcn Quw nadj ber ^auötftabt entführt Ijatte, mar e§ mie SftcBel unb

Dämmerung üBer 3SerfaiHe§ KjeraBgefunfen. SelBft ber STobeSfdjrei ber unfeligen

(befangenen, bie im SeötemBer be§ üergangenen 3a$xt% eine üparifer 9JtörbetBanbe

in ben ©trafen ber fonft fo [tili geworbenen Stabt gelobtet fjatte, mar niä)t Bi§

Kjierl^er gebrungen.

2lu§ ber SIjür ber ^förtncrmofjnung im (Srbgefdwfj be§ deinen Sdjloffe§

trat ein iunge§ 9Mbc(jen, Barhäuptig, bie bunflen getoäten £>aare fielen ifjr auf

bie Säjultern, Blictte IjalB fdjläfrig, IjalB gelangmeilt ju ben SBolfen hinauf, üBer

ben föafen unb ben föärlidjen SBlumenftor tjinmeg, feufete ganj leifc unb ging

bann, mie erleichtert aufatljmenb, al§ fte einen ©ärtnerBurfäjen erBlicfte, ber am
SCßege perlte, leidjitfüfjig bie Stufen öor bem £)aufe unb ben SlBljang BinaB.

S)eutfd)e SRunb^au. XVIII, 12. 21
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„Sct)on fo frül) Bei ber 5lrBeit?" fragte fte. .
„gär Wen mact)ft SDu ben

Steg fauBer? gür mid) ober für bie ^ßögef?"

„§eute Wirb SScfud) erwartet, §errfd)aiten au§ £ßari§," antwortete ber

33urfd)e. „Patrioten au§ bem (Sonbent. ^m ©aftrjaufe jum SBaumfchatten ift

bie gefitafet hergerichtet, unb Bürger gerranb jagt, fte formten t»teEetct)t nadj

bem offen ftd) nnferen ©orten anfersen Wollen, unb ba müfjte 9llle§ Blanf unb

glatt fein. 5Denn Königinnen ober SBürgerinnen — wenn itjnen etWa§ im ©arten

nid)t gefällt, fjat ber ©ärtner bk Sd)ulb."

„£aft 35u bie Königin einmal geferjen?"

„Oft genug, fte unb ben bieten König, bem fic in 5ßari§ ben Kopf aBgefdjlagen

Mafien, ©egen unfereinen waren fte immer freunbltdjj. Unb Wie gepult Waren fte

!

9ltte§ ©olb unb Sil6er, Sammt unb Seibe. SDie 33ürgerbolf§bertreter ftnb

bagegen groBe unb fcrjmutjtge £eute. ,3d) berftede mid), Wenn fie fommen. llnb

rattje e§ £>ir audj, ^Bürgerin. Sie mürben £)id) nid)t ungerupft laffen."

„£)arum Witt idj mid) ie|t mübe taufen unb mid) nad)t)er in meine Kammer
einfdjliefjen. 5Dann felj' uttb tjör' id) nichts bon ilmen."

5(Ber au§ bzm Weiten äßege, ben fte madjen Wollte, mürbe nid)t§. Denn

at§ fie ftdt) bon bm §aufe unb au§ ber üftälje be§ ©ärtner§ entfernt Tratte unb

üBer bie Heine S5rücte gefcfyritten mar, bie üßer eine ber bielen taunenbotten

SÖßinbungen be§ burd) ben ©arten ftd) fdjlängelnben 2Bafferlaufe§ führte, fd)ien

eine S3an! unter ben tjängenben Zweigen einer STrauerWeibe fte unWiberftefjlid)

an^utocten. Sie fafj barauf nieber, bie £)änbe im <Sct)o§ betfdjränft, in ba%

SSaffer fdjauenb, baZ geräufd)lo§ bor iljr borüBerftofj. @» mar nidjt förperlidje

@rmübung, bie fie jur Ütaft Beftimmte, fonbern eine feelifdje (£rfd)taffung. $$x

©eftdjt berlor feinen munteren Slu§brucf, fein ©lan<j trüBte fid), unter bem @in=

flufj einer geheimen 9Jlad)t gaB bk «Spannung unb SeBenbigfeit irjrer güge naä).

2Bie au§ gurd)t, bor irjrem SpiegelBitbe im Sßaffer ju erfdjreden, fcrjlofj fie bk

klugen. 63 mar itjr, at§ t)ätte fie fc^on rjunbert ^ö^re gelebt unb nid)t§ 9teue§

metjr ju erwarten, meber greubige§ nod) 2eibboße§. Sßenn man fo füll, laut=

lo3 unb fdjmer<}lo§ batjinfliefjen tonnte, Wie ber 33ad) — tok fdjön müfjte baZ

fein. 5llle§ ju bergeffen unb an feine ,3ufunft ^u benfen, ein 5Dafein otjne 6r=

innerungen unb Sorgen ju führen. . . .

gür tr)X*e acfjt^n ^a!§re tjatte ^randjinc in ben legten jjerjn Monaten freiließ

ein boE au§gefüEte§, Wunberlid)e§ ßeBen genoffen, ßinen SSedjer fc^Weren 3Beine§

geleert, ber auet) einen ftärferen Kopf al§ ben irrigen BetäuBt unb in einen

guftanb äWifc^en 5Raufc^ unb SEraum berfenft ^ätte. @ine tiefere 9?eue üBer

5llle§, Wa§ gefc^c^en War, empfanb fie ntc^t. 5ll§ fte fiel) an jenem 3ammmBenb

unerwartet unb unexWünfdjt im Sweater grau SRolanb gegenüBergefe^en Tratte,

Waren Woljl eine SBeite Sc^am unb Unluft, ba§ ^BeWufetfein ber Sd§ulb unb ber

UnbanfBarfeit in üörer leidet Beweglichen Seele mäcl)tig geworben, unb fte fjätte

gern Sllle^ )na§ ^Wifc^en biefem 5lugen6licf unb ber Stunbe lag, in ber fte ba%

£>au§ i^rer Pflegemutter berlaffen, mit einem Strich, fogar mit einem £Ijrancn=

ftrom au§Wifcl)en mögen. $ieHeicl)t Würbe fid§ ba§ ©cfüljl berftärft ^aBen, Wenn

grau Stolanb i^r bie 5lrme Wieber geöffnet unb ben SmcfWeg jur Siugenb er=

fcfjloffen rjätte, bieHeic^t aud) ntd)t. 2Bie unter ber SSevüfjrung einer falten §anb
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fdjauerte fie je|t äufammen unb fRüttelte ben föopf. „@3 toäre boü) nidjt auf bte

2)aucx gmifcljen un§ Beiben frieblidj tüte Oorbem Ijin unb Ijer gegangen", fagte fte

ftd); „fie tft eine 2lu§naljme unfere§ ©efct)lecl)t§, unb idj Bin mie bie 2lnbern, eine

luftige fliege. 2ßie fie miä) mit ifjren grofjen ftarren 5lugen anfalj! 3$ tjäto

mid) immer bor t^x in ben bunfelften üöHnfet berhiedjen muffen unb nie grob

3U ifjr aufBliden bürfen. Unb Ijaoe bod) ^liemanbem etma§ 23öfe§ get^an. £)ödjften§

mir felBer, menn e§ Bei attebem nid)t fo toll, fo Bunt unb fo bergnüglicl) ge=

toefen märe!"

5Der SSernricttung ber 3uf£ße > &ie fie in iener Sluguftnadjt in bie §anb

£anton'§ gegeBen, unb bem Zxitb be§ eigenen §er,3en§ ^atte fie deinen 2Biber=

ftanb entgcgen<wfe|en bermod)t. Neigung ober gar SieBe Ijegte fte nidjt für ben

$ftann, ber fie fo rüc!fid)t§to§ tote eine ^QQbBeute ergriffen Ijatte, aBer üfteugierbe

unb ben unBemufjten 3)rang be§ 2Bitten§, ein 5lBenteuer mit iljm ju erleBen.

Danton tjatte fte anfänglich in fein £mu§ mitgenommen unb fte bann Bei ßeuten,

bie er fannte, in ber üftälje be§ Söotanifdjen ©arten§ untergeBrad)t. §ier mar

fie bor ber dmtbeefung fidjer ; er mottle baZ IjüBfdje ßieBc^en, beffen Unfdjutb unb

•ftatürtidjfeit für ben äßüftling einen Befonberen 3ieij Ratten, nidjt fo Balb ber=

Heren, meber burdj bk S)Qjh)tf^cn!unft 9tolanb'3 nodj £antljenat'§, unb fyrandjine

fdjämte fidj in ber erften ^eit iljre§ neuen £e6en§, ben früheren geunben ju

Begegnen. Reiben mar barum bie SkrBorgenljeit, bie it)r 2)erl)ältniJ3 bedte, mitt=

lommen; baZ (Sefjetmnifj, bie fbäte 5lBenbftunbe , in ber fidj Danton au§ bem

$ßalaft be§ 3ufti3minifterium§ ju iljr fdjlidj, gaBen iljm etma§ Sentimentalifd)e§.

i)ie unermefjlidje Aufregung, in ber fiel) $ari§ bon bem 5l6enb be§ sehnten Sluguft

6t§ jum fieBenten ©ebtemBer Befunben, fo lange bie 9Itet}eleien in ben (Sefängniffm

gemäfjrt Ratten unb eine bottfommene (Srfdjlaffung, eine 2lrt Starrürambf be§ öffent*

ticken unb gefellfdjaftlidjen SeBen§ bie Stabt mie geBunben Ijielt, Ijatte jeben SBunfdj

$rand)inen§, ftd) auf ber Strafe ju geigen, -utrücfgebämmt : ma§ iljr bie äötrt^§=

leute, ma§ iljr Danton er^lte, tiefe fte baZ ftitte £eim, in bem fie geBorgen

mar, ben meiten einfamen ©arten, in bem fie fiel) nadj £)eräen§tuft ergeben fomtte,

bobpelt fdjätjen. Sdjmudfad)en, fd)öne Kleiber, foftBare Sbii^en, mit betten fie

£anton'§ greigeBig!eit üBerpufte, gemährten itjrer @itel!eit SSefriebigung unb

ben müßigen ©tunben ben mannigfaltigften 3 eübertreiB. @§ unterhielt unb

Bekräftigte fie gugleic^, bie§ unb jene! an ben ©emänbern nac^ ifyrem ©efc^mac!

gu änbern unb in ben treueren feibenen «Stoffen nadj SSetieBen ^erumäufc^neiben.

§ier mar feine 9tebe Oon ber ©eringfc^ä|uttg meiBlicl)en ^ßu^e§, bie grau 9tolanb

i^r geörebigt Tratte, im ©egent^eil, bie 2ßiru)in unb bie sJlac§ßarinnen !onnten

fie nid^t genug megen all' biefer £>errlidjteiten greifen unb anftaunen. Unb bann,

naä) ber Eröffnung be§ 6onOent§ unb bem ^üetäug ber $preu^en au§ gran!reic§,

mar aud) bk ^eimlid) Oon ifjr ^erBeigefe^nte 3ett gelommen, mo fie in iljrem

©lanj unb ifjrer 6c^ön^eit Oor ben Seuten prunlen lonnte.

Sant^enat mie bie 9tolanb'§ Ratten e§ nac^ mod^enlangen bcrgeBlidjen S5e=

mü^ungen aufgegeBen, i^r naä)3uforfd)en. WM ber richtigen Sßora^nung be§

2ßeiBe§ Tratte ilarie tro| ber (Sinmenbungen i^re§ 5^anne§, ber granc^ine Oer=

t^eibigte, baZ Sd^tctfat iljre§ Pfleglings erraten unb in bem Stola unb ber

9JHtleib§lofigfeit i^rer 3:ugenb Oon jeber grlunbigung nad) ber Verlorenen aB=

21*
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gemalmt. „Betrauten Wir fie al§ tobt," f)atte fie einmal -w ßantljenat gejagt;

„Wenn wir bk Sebenbe Wieberfänben , würbe fie bodj für uns fdjlimmer at§

geftorben fein." 2ßar aud) ßantljenat milber gefinnt unb eljer geneigt, ber ^ugenb

unb ©cl)önt)eit be§ 9fläbd)en§ einen mitritt nadjjufeljen, fo fürchtete er bod^

eine 2Bieberbegegnung, bor 5lHem, Wenn fie fein (Sifer herbeigeführt ^ätte. 60
Blieb benn grandjine bei iljren Spaziergängen unb 5tu§faf)rten unbemer!t bon

benen, bk ifjr früher am nädjften geftanben. ^n ben (Magen £)anton'§ War

Weber für Stolanb nodj für ßantljenat ein 5ßla^. 2lu§ bem Greife ber SBüftlinge

unb ßebemänner brang ber 3tuf ifjrer ©djönljeit nidjt ju ben £)ljren 2ftarien§.

©0 nalje bei einanber, lebten beibe grauen bod^ in ©ptjären, bk fid) nie p be=

rühren fdienen. 2lnfänglidj t)atte fid) grandjine barüber gemunbert, in ifjrer

Umgebung niemals bon ber grau 9Manb fpredjen ju Ijören, bk ftp al§ bie

bebeutenbfte ifjre§ ®efcl)led)t§ gegolten; aEmälig Ijatte fie e§ burdjau§ natürlich

gefunben unb felber in ifjrer ©djätmng bk Königin ber grauen ju einer troctenen

unb fteifen ©djutmeifterin l)erabgefeijt. SSalb genug Tratte fie herausgefühlt, bafj

9tut)m unb ^eidjtljum für ein 2Beib nietjt auf bem SBege $u fudjen fei, ben iljre

Pflegemutter Wanbelte: in iljrem tlugen, für bk (Srfenntnifj ber 2)urd?fclmitt§=

Welt fdmell gereiften Jßerftanbe Wud)§ ber @ntfdjlufj , gelegentlich bie SBüljne $1

betreten. 5Der Ijäufige SSefud) ber Sweater Ijatte ben ®eim ba^u in iljre ©ebanfen

geftreut; bie ßobfprüdje, bie man iljrer ©timme fpenbete, Waren ber ©onnenfdjein,

unter bem er fidj entwideltc. $m (Seifte berglid) fie fidj mit ben ©djau=

fpielerinnen, ©ängerinnen unb Sängerinnen, bk fie falj, unb fonnte fiel) oljne

©itelfeit für fdjöner unb anmutiger al§ bk meiften erllären. Unb Wie gefeiert

Waren fie tro|bem, umfdjwärmt bon ben Männern, mit ©olb überfdjüttet ! ©ic

merlten nidjt§ bon ber garten ^zxt unb ber yiotfy be§ SSoI!e§; an iljnen War,

nadj grandjinen§ 5lnfid)t, bk 9£ebolution fpurlo§ borübergegangen, ljödjften§ bafj

fie iljre ßiebljaber geWedjfelt unb bie früheren 9J!arqui§ mit reidjgeWorbenen

Patrioten bertaufdjt Ratten. 2luf bie SSeftänbigfeit iljre§ 23erljältniffe§ ju S)anton

Ijatte fie niemals gerechnet; Wenn er fie nidjt berlaffen Würbe, müfjte fie iljm

einmal babonlaufen, backte fie oft. @§ War ein ©ebot ber ©elbfterfjaltung,

fidj bie ^ulunft ju fiebern. TOglicl) War e§ ja, bafj ber ©nfet ßantljenat fie

trotj allebem aufnehmen unb über bk fcfyöne ©ünberin ein 2luge pbrücten Würbe;

aber bie fedj§ Monate Se^rjett in ber gemeinen SBirflidjfeit be§ ßeben§ unb in

bem £>unft ber Sßelt Ratten fie bod) fdjon fo geWitu'gt, bafj fie e§ gleic^fam

borljerWufjte, al§ ©(|aufpielerin auf einer Sieberföielbütjne Würbe e§ i^r noc^ ein=

mal fo leicht Werben, feine SScrjeilnmg ju erlangen. Vlaü) ber Begegnung mit grau

9tolanb in bem ©aal be§ ^ationalt^eaterS Tratte e§ für fie !ein längeres Zögern

gegeben. S)anton War ilfirem 2ßunfc§, fic^ jur ©ängerin au§<utbilben, entgegen=

gefommen. 5lm liebften Tratte er bie Saft ber kleinen auf einen Slnbern, nid§t

Ijeute, aber boc^i morgen, ab gefRüttelt: iljr ^lan, fic^ unabhängig öon il^m 3U

machen, gefiel ib,m Wegen ber 2öiIIen§!raft, bie fic^ barin augfprad), unb Wegen

ber greil^eit, bk er if)m liefe, neuen abenteuern nad^äuge^cn.

©0 betrieb grandnne feit bem gebruar eifrig bk frönen fünfte, ©ie blatte

einen Sanjmeifter unb eine ©ejanglefjrerin
; fie lernte ßlaöier fpielen unb übte

fid) bor bem ©piegel Stellungen unb Bewegungen ein. 91id)t nur iljr angeborenes
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Talent für Me 23üf)ne, aud) bie graiefymg, bie fie im §aufe *fllarien§ genoffen,

famen üjt babei ju öülfe. Darum machte fie rafdje unb überrafdjenbe gortfd)ritte,

unb bie§ gludlidje (gelingen fpornte mieber i^ren ^leifl P erneuter Df)ätigfeit

an. 2I(§ Danton im TOrj ju bem §eere nad) Belgien im auftrage be§ 6onbeni§

ging, bo§ eroberte Sanb jur franjöfifdjen ^robin^ einäuridjten, Braute er grandune

nad) $erfaitte§ : e§ mar ifjr 2Bunfdj getoefen, in ber ©litte fid) einige Motten in

ben beliebten (5k6trb'fdjen Operetten einpüben, um fid) im ßaufe be§ ©ommer§
ben Seitern ber $arifer Sljeater al§ „au§gebilbete ®ünftterin" borjuftetten. Die

^urdjt, bafj üjr Ieidjte§ SSIut unb bie Verführungen ber großen ©tabt fie in

Danton'§ 3Ibmefenf)eit bon ifjren ©tubien berlocfen fönnten, fyatte auf biefen

ßntfdjlufj einer freimittigen Verbannung, mie fie c§ nannte, befttmmenb ein*

gemirft. 316er in bem ehemaligen §aufe 9Jtarie 3tntoinetten§ , in bem fie jetjt

mofmte, fanb fie fid) balb jured)*. Sjie 9Jtadjtf)aber fjatten bie Soften ber $aftettane

ber fönigtidjen ©djlöffer mit i^ren 2Inf)ängern unb Glienten befe|t; überall in

ber llmgegenb bon üßariS liefen e§ fid} erprobte ^afobiner auf biefen 9tü(jefitjen

mofjl fein. Der Vürger unb bie ^Bürgerin gerranb, grandjinen» 2ßtrtf)§Ieute,

rühmten fid) iljrer Verbienfte um bie 9iebolution. ©ie toottten in beuen gehört

fiaben, bie in ber 9Jtorgenfrüt)e be§ fedjften €ctober§ 1789 ben ©attyrn unb

TOnaben tion ^ari§, ben Dirnen unb glattem, ©trollen unb 5lufrü^rern bie

©ttter be§ Verfaitler ©dj)Ioffe§ geöffnet unb ifjnen ben 2öeg au ben ©emädjern

ber Königin getoiefen Ratten. ^fjre ^ufjmrebigfeit bcfafj eine gemiffe ©runblage:

bie f^rau mar ©itbertoäfdjerin unb ber 9ttann Volmer im ©Stoffe getoefen.

©ie nahmen e§ al§ gebü^renben Sofjn ifjre§ Verrattje» bjn, bafj fie fidj je|t im
fteinen 5£rianon breit machen butften. ,,©d§abe," meinte bie $rau, toenn fie

oon jener 9tad)t unb jenem borgen, ben ereignifjreidjften unb unbergefclidjen

©tunben itjre§ 2eben§, erjagte, „bafj man bte £)efterreid)erin nidjt fdmn bamal§

getöbtet; id) mürbe ifjr $ex% auf ber Sßtfe nad) 5ßari§ getragen tjaben!" Unb
babei ftricfte fie gelaffen ifjre ©trumpfe ober tränlte ifjren ^anarienbogel.

3m ©rmadjen be§ $rüf)Iing§ erfd)ien fidj Q-randjine in bem großen ©arten,

in bem toeiten £>aufe mie eine bezauberte ^rin^effin. 5lu§ bem einen ©emadje

fdjtoeifte fie in ba% anbere; für fie gab e§ feine berfd)Ioffenen Spüren. Sßo^t

ioaren bie ^tmmer unb ©äle if)re§ beften unb loftbarften ©c^mudeS beraubt.

Sem Urnfturj be§ 2^rone§ toar auc^ ^ier mie in 5ßari§ bie 5|3iünberung feiner

Sefi^ümer gefolgt. Die 2Butf) ber ^afobiner fjatte fic^ in ber ^erftörung,

ib,re §abfuc^t im Diebfta^I gefättigt. 5tber in einem ^önigyfc^toffe ift fo biel

an Qab' unb ©ut burd§ bie lange 9tei§e bon ^a^n aufgehäuft, ba% ^rand§ine

nod) jeben Sag neue 3^rlid)!eiten unb fjübfdje © erät^fdmften entbedte. 5Da§

Seben im ©arten, bie llngebunbenfjeit ib,re§ Dafein§, bie langen Spaziergänge

traten i^r gut unb säuberten toieber frifc^e färben unb listen ©lang auf iljre

Sßangen unb in i^re 5Iugen, benen bie burc^mac^ten unb berfdjtoelgten 9läc^te

i^re Släffe unb gafjlfjeit ange!rän!elt Ratten. 6ine geraume SBeile füllte fie

auc§ feinen Mangel an 3^*ft^euung unb Unterhaltung. 3Ijre Umgebung beftanb

nur au§ toenigen ßeuten, aber e§ mar ifjr angenehm, immer biefelben ©efic^ter

ju fe^en unb bem eintönigen ghifj berfelben ©efpräc^e ju laufdien. 5luf bem

©utc unb in ben äßeinbergen ber 9ioIanb'§ toar e§ ni(f)t anber§ gemefen. SQßie
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bort bie 9JMgbe unb $ned)te fie angeftaunt, Wenn fie gefungen unb mit bev

lleinen (Subora getankt Ijatte, fo War fie Ijier für bie $erranb'§ unb iljre Bekannten,

bie ©ärtner unb bte in ben §äu§djen jWifdjen £rianon unb bem SBerfaitter

Sdjlofj im 2Balbe SBolmenben eine 2Irt 9ttärd)enWunber. 2Ber mar fie, Wolter

fam fie, toaZ Wollte fie? ^JHemanb Wufjte e§, allein ba ber fdjred;liä)e SDanton

fie ^iex^er geBradjt Ijatte, ptete fidj ^eber bor einer borlauten $rage.

£>a§ erfuhren bk Neugierigen halb, bafj gWeimal in ber 2Bodje eine $rau au»

*Pari§ fie Befugte, bafj bann ftunbenlang in einem ^Htmer be§ flehten üTrianon

auf bem Mabier gefbielt unb gefungen Warb; aBer bie einfadje (Srflärung: ba§

junge frembe TObdjen Bilbe fidj jur Sängerin au§, mürbe mit allgemeinem

$oüffd)ütteIn aufgenommen. $rand)inen§ 5lnmutt) unb $reunbtid)feit gewann

ifi,r bie -^erjen; iljr (Sefang, i^r Sbiel, iljre Bunten ©eWänber, wenn fie fid)

einmal l)erBeitiefj, gleicfyfam jur eigenen $roBe, bor einer lleinen SSerfammlung

iljre fünfte jju geigen, entpeften bk 3ufdjauer, aBer ba§ 2llle§ trug baju Bei,

baZ ©eljeimnifj, ba§ fie umfdjmeBte, ju berbid)ten, unb bie Segenbe bon iljr weiter

ju berBreiten.

So mar fie audj p Santljenat gebrungen, ber nadj langer 5lBWefenljeit

geftern 5lBenb einmal mieber in feiner (Sinfiebelei eingetroffen mar, bie er in ben

äugufttagen be§ bergangenen 3faljre8 — „adj ! in glütflidjeren Reiten, mo tdj nodj

Ijoffen lonnte," mie er mit einem Seufzer Bei bem UeBerfdjreiten ber Sd)Welle fidj

gefagt — für $ftarie 9tolanb unb (Subora jum 2tfbJ Beftimmt Ijatte. 2ln bem

großen $anal, ber fid) bon bem 5lu§gang be§ äkrfaitter (Sarten§ nadj Xrianon

^injte^t unb ben Sßafferlünften bient, mar ba§ Heine £>au§ gelegen, ba» £an=

tfjenat Balb nadj feiner §eim!eB,r bon ber Snfel SSourBon bon feinem 93efitjer,

einem alten Wiener ßubmig'ö XV., erftanben. @r mar bamal§ in menfdjenfcinb*

lidjer Saune gemefen unb fjatte fid) für immer, nad) bem 33orBilbe $ouffeau'§,

in biefe äßalbftiHe flutten wollen, Balb aBer Tratte ba% Naturell be§ $arifer§,

ba% 33ebürfnifj nadj bem ©eräufd) ber Stabt, nadj ber auf= unb nieberflutljenben

Söoge be§ 5Dtenf(^engctümmel§, iljn Wieber au§ ber (Sinfamfeit bertrieBen. 5lur

auf ben einen unb ben anbern 5Eag Befugte er feitbem ba% §äu§d)en nod), Braute

audj Woljl in einem f)eifjen Sommer eine SBodje barin ju. (£in treu erbroBter

Wann BeWo^nte e3 in feiner 5tBWefenljeit unb forgte für feine (Spaltung. S5on

i^m erfuhr ßant^enat, ju berfelBen ©tunbe, Wo ^randjine träumerifd^ unter ber

SBeibe an bem Sac^e fa§, bk Wunberfame Neuigleit bon ber fremben Schönen,

bie biefem (SrbenWinM feit einigen SBodjen einen unerf(^öbflicl)en Stoff jur

Unterhaltung, jum Matfd)en unb jum Sbinnen aBenteuerlic^er 33ermut!^ungen

Bot. 2lnfang§ ^atte ßant^enat bem ©erebe !aum 2lufmerlfam!eit gefi^enlt, erft

bie SeB^aftigleit be§ alten |)ageftol§e§ , ber fonft feinem SBeiBe ein gute§ §aar

lic^, machte i^n ftu|en. ßiefen auc^ in bem SBeridjte 2öal§r^eit unb ^rrt^um

Wirr burdjeinanber , fo fonnte bod) für iljn Bei feiner ^enntnife ber SSer^ältniffe

fein 3rocifct barüBer Befielen, bafj bie f^1
-'6^^ ^ran^ine fei. (£r l^atte fie

bamal§, al§ iljm f^rau 9iolanb nic^t o^ne einen leifen £riumblj ber Sc^aben=

freube erjä^lt, Wo unb in Weffen Begleitung fie bie Verlorene Wiebergefunben,

ni(|t auffu^en mögen, !^al6 au§ 5lerger üBer feine gutmütige £)ummljeit, bk

fic^ Beftänbig ba§ Sdjidfal be§ 5}läbc§en§ anflägerift^ borgeWorfen, IjalB au§
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üöerbrufj üBer ben Streidj, ben iljm £>anton gefpielt, unb au§ Sdjeu, mit iljm

in ©egentoart grancl)inen§ 3ufammen;jugeratl)en. £)eute 30g ifjn ettoa§ in

feinem ^»et^en 31t ifjr, 9ieugierbe unb 9JHtleib; er toar fielet, fie allein 31t treffen,

in einer Soge unb Stimmung, bie fein ©mpfinben nicr)t oerletjte unb iljr fein

Sßiebexfe^en biclleidjt ju einem toiulommenen madjte . . .

grandjine fafj nodj immer, mit IjalBgefdjloffenen Slugen, ftiltt in fidj t>er=

funlen, unter ber Srauertoeibe, bereu SBlätter im fanften 9florgenminbe fiel)

fäufelnb Bemegten. ©in lieBlidje§ unb friebtidje§ SBilb in bem frül)ling§frifdjen,

fonnenüBerflutljeten ©orten: ßant^enat flaute e§ fdjon eine SCßeile bon bem

anberen Ufer be§ 2öafferlaufe§ an, mit einem S&oljlgefüljl , ba% er längft nidjt

meljr gehabt; nidjt nur feine alten klugen erfreuten fid) an bem SlnBlid, audj

fein §erj mürbe weid). @ir tiergafj, toetet)' leichtfertige Sünberin iljm gegenüber

fafc, öergafc feinen eigenen ^ttifcmutf), ben Slrgtuoljn, ber iljn peinigte, bk $adj=

fudjt, bk er müf)fam in feinem -^erjen nieberljielt, unb rief, at§ märe oon bem

etilen, ma§ in ben legten Monaten gefdjeljen, nid)t§ mirflidj unb oorljanben, mit

luftiger Stimme über ben SSadj: „©uten borgen, ^randjine!"

S5ei bem Slnruf, Bei bem Be!annten Saut fuljr grandjine pfammen; fie

glauBte 311 träumen, al§ fie, bie 5lugen |älj aufreiftenb, am jenfeitigen Ufer San=

tljenat erlannte. UnBemufct ftiefj fie einen leisten Schrei au§ unb war in brei,

trier Sprüngen eiligen Saufe§ Bei iljm, Beibe §änbe iljm entgegenftreefenb. %u<§

iljr friert e§ nidjt jum Söemufjtfein ju lommen, bafj fie f8eibt nidjt meljr bie

Otiten mären.

„Sie feiert |a mie ein Stuijer au§, SBürger Santljenat," lachte fie munter,

„al§ oB Sie jur SSrautfdjau gingen! 3)a§ ift eine UeBerrafdjung!" Unb fie Be=

trachtete fidj ßantljenat in feinem langfdjöfjigen Blauen ftxaä mit Blanfen knöpfen,

feinen lang Bi§ auf bie Sdjulje IjeraBfallenben gelBen ^anling^ofen, ber meinen,

rotljBefäumten SBefte, au§ bereu Saften jmei rottjfeibene Breite UljrBänber

IjeraBfjingen, unb bem Süi|entudj, ba% eBenfaÜ§ con einem rotten Saum ein=

gefaxt mar, ton allen Seiten, at§ muffe fie fidj an feinen fo oeränberten SlnBlid:

erft getoöljnen.

„2Bir feiern Ijeute in 33erfaiHe§ ein $eft, oa mufc man *m ©taat§lleib er»

ffeinen," entgegnete er.

„3um eckten Patrioten feljlt $ljnen bie rotlje TOtje; idj IjaBe eine, t)teHeicf)t

üafct fie^^nen. 2ßie merftoürbig, bafj Sie unter bie ^afoBiner gegangen finb!"

„2öer l)at ^Ijnen baZ gefegt'?"

:ttun ftanb bodj mie burdj einen fclö^lidjen ,3auBerfd)lag Qtte§ ©efd)eljene

mieber üor i^r auf; ba% ©elüiffen evtnac^te unb glühte al§ flammenbe $ötlje in

i^rem ©efic^t. „©anton," ftammelte fie. ©in unb ein anbere§ 5Jlal atmete

fie raf(| unb tief, bann fufjr fie fort: „gürnen Sie mir nic^t, e§ ging nic^t

anber§. 3fd) miß nidjt einmal fagen, ba$ idj an ienem 5lBenb mie aufjer mir

mar. ^rü^er ober fpäter Tratte mic§ boc^ ber £rie6 ergriffen, ein luftige§ SeBen

•m führen. Spelten Sie mic^ mä)t, ma§ !ann id) für mein SSlut?"

„3$ IjaBe 3^en nid)t§ ju OergeBen, grand§ine; ic§ Bin toeber %fax Biaxin

noc^ %f)x SJatcr. 2Bir finb alle Darren be§ ©lüc!e§ , unb Oon ben äßeiBern ift

feine ein Qsngel, leine!" fe^te er mieber^otenb mit S3itter!eit ^in^u.
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„So gefallen Sie mir
;

jieljen Wir einen Stridj burdj bie 23ergangenl)eit. (£»

follen ie|t öicl mefjr 9ttenfä)en fterBen al§ früher imb jeben Sag fo biele getopft

werben, tote fonft in einem $al)re ; ba mu% man jebe Stunbe ausnutzen, bk man
nodj ju leBen Ijat. SSielleidjt ift e§ unfere letzte! 2ßie bumm, Wollten mir fie

un§ mit Diene ober 33orWürfen bergrämen."

„$a woljl, ba alle 9ftoral girlefanj ift unb iebe ü£ugenb ein Sodj Ijat.

3^nen ift ba% Vergnügen unb bie greube gut Bekommen. Sie finb größer unb

ftärfer geworben. 2Bie bielen TOnnern Werben Sie noä) bie $öpfe berWirren

unb bie SBörfen leeren; Sie ^aben gleich mit einem '•Efteifterftüd: angefangen. .
."

„5Da§ hoffentlich nidjt mein letjte§ Bleibt," fdjerjte fie üBermütlu'g. „$$
benfe an eine größere (SroBerung, al§ an bie eine§ SieB6,aBer§; id) Will 5ßari§

eroBern."

„Sie, kleine? 5Da§ üpariS ber ^a!oBiner, ber Brauen ©fmefjofen, bk leinen

Sou IjaBen unb naä) SSranntWein rieben? S£)a§ nenn' idj 9Jtutl)," fpottete er

launig. „$a, itn fönigticfyen $ari§, ba Ijatte fold)' ein ©olbbögelctjen Wie

Sie bk 2lu§fid)t, ©räfin £>u6arrb, unb §errin bon granlreicf) ju Werben. ^Ber

jetjt finb bk SQBdfgerinnen unb bk gifdjWeiBer oBen auf!"

„Sie fä)üä)tera miä) nictjt ein, idj fetje bodj nodj üpari§ ju meinen güfjen.

£)§, iä) Bin e^rgeijig, Wie grau föolanb, unb lenne ein Beffere§ Mittel, euä)

Männer p unterwerfen, als fie. Unb Mafien Sie oergeffcn, Wa§ mir bie $arten=

fKlägerin propl^eit fjatV'

SkrWunbert, aBer bodj jjuftimmenb bernaljm ßantljenat, Wa§ fie plante. @§
War fetBftberftänblid) , bafj er ifjr jebe £)ütfe Bei ifjrem Unternehmen berfpradj.

2)er dsifer, mit bem fie auf um einrebete, ber feuchte ©tanj, ber in ifjren 5(ugen

fdnmmette, ber Warme £on iljrer Stimme, ba% 2}erfüljrerifd)e ifjre§ 20ßefen§ er=

füllten aud) iljn mit ber Hoffnung be§ (Mingen§. Safj fie fidj ju einer fünft«

lerifdjen S^ätigleit aufgerafft unb baBei eine geWiffe gäljigfeit ber ©ntfagung

unb be§ gteifeeg BeWiefen, flößte iljm Sichtung ein, unb äugleid) fdjmeidjelte e§

feiner ßitelleit, einem jungen latente ben 2Beg ju Bahnen. UnWiftfürlidj üBer=

trug ftdj ba% ©efaHen, ba% er an biefer ©önnerrotte fanb, auf bie SdjuijBefofjlene

unb liefe iljm itjre 5l6fid)t in einem SSerftätungSlidjte erfdjeinen.

„äßie fcljabe," fagte er barum mit aufrichtigem Söebauem, „ba% grau ftotanb

im nädjften £>er6ft Sfyxen Sriumpfi, ntctjt meljr feljen Wirb. 2lu§ ben taten ber

^unft Ratten Sie fixerer ben Zugang ju i^rem ^erjen Wiebergefunben, aU au§

benen £)anton'§."

„3Bia grau 9toIanb Epartg Oerlaffen?"

„^n ben näc^ften SSoc^en. 2Ba§ foUte fie noc^ in ber <Stabt^ 9ttac§tIo§,

Wie i^re ganje Partei, bcrbä^tigt unb Oerfotgt, eine entthronte Königin, Wie

bie, Welche bor bier ^a^rcn ^ier iljre Sc^äferfpiele aufgeführt. ®er fd^neUfte

Düicfyug ift ber Befte für fie, tok für ifjren ©atten."

„3$ Tratte fie Beibe fo gern nod} einmal gefe^en ; idj ^aBe fo biel ©ute§ in

ifjrem |>aufe genoffen. 91ur ganj au§ ber gerne, um fie nidjt burd§ meinen 5ln=

Blict 3u lrän!en ..."

„3)a3u gäB' e§ ^eute bielteic^t eine 9ttöglid)feit. Sie greunbe ber 9ioIanb'l

^aBen eine 5lrt 5I6fc^ieb§feft für fie beranftattet, in bem Saal eine§ SQßirt^S^aufcä
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3totfd)en bem SBerfaiHer Sd)lo§ unb Srianon ; bk Rauptet be» (£onöent§ nehmen

tfjeit barem. 3>d) fudje ^j^nen bort ein SSexftecf . .
."

„2Benn Santon ittc^t unter ifjnen tft ..."

„9Wn, bie ©ironbiften ftttb unter fid). Sa§ einzig räubige Sdjaf in ber

fledenlofen £>erbe ber SMebermänner Bin id). 2lBer fie butben mid) geraiffermatjen

a(§ einen ftörrifdjen iöoef, ber ifjnen bk jatobinifdjen öunbe ein toenig abtr>ef)rt."

„SBirb benn eine neue Schlächterei öorbereitet?"

„2llle§, toa§ toir erlebt fjaben, fürchte idj, toar nur ein 33orfpteI ba^u."

„£), biefe Jßarifcr! 3m Spater roeinen unb fdj)ludj}en fie, toenn ein junge§

DMbdjcn tuiber tljren 2BiEen in eine Sonnenhelle ju einiger ©efangenfdjaft ge=

ftedt tuirb, unb auf beut 9frt>olution§plat}e ITatfdjen fie üor Vergnügen tote toll,

toenn ber genfer einen $opf nad) bem anbern in ben Sacf fallen läfjt."

„Sa§ roirb beut Seinen nie gefdjefjen ," meinte er; „idj tooEte, ber $opf
ber grau 9?olanb fäfje fo fidjer auf itjrem §alfe, feie Sir ber Seinige."

„Sie erfdjreden mid), füllten fid) bie Ungeheuer an biefer grau Vergreifen?"

„Sie raar tljöridjt genug, fidj in bk tyolitit p mifdjcn, unb Ijielt e§ für

if)r gute§ s
,Red)t, bie Ungeheuer ju befämpfen, erft baZ ßönigtljum unb bann ba§

^afobinertfjum. 516er roer ba% Schwert ergebt, wirb burdj ba$ Sdjroert um=
!ommen."

„Sa§ toirb nid^t gefdjefjen," rief grandjine jornig unb ftampfte auf bk @rbe.

„3dj toerbe Santon fo lange bitten unb quälen, Bi§ er für fie eintritt. Unb
wenn er ju brüllen anfängt, gittert $ari§."

„Verlafj Su Siel) auf Sein Stimmten unb auf Seine güfjdjen, barin fteeft

ein 3auber, ber burdj bie 9tebolution fjilft. Ser grofje 23rüEer Santon — toarte

nur, audj er roirb Balb mäu§djenftiE roerben."

Sarüber fRüttelte grandjine ungläubig itjre bunflen Soden unb fagte:

„$fui, baZ ftnb f)ä§lid)e ©efprädje. 3$ roiE ^nen mein ©tübdjen geigen unb

roa§ idj mir 5lEe§ barin au§ bem Sdjlofj gufammengetragen IjaBe; e§ finb brottige

Sachen barunter, unb fo fein! 2Ste gut fjat e§ bod) eine Königin!"

Santfjenat roufjte mit feinem Vormittage nict)t§ SBcffcrcS jju tljun, al§ iljr

3u folgen. Seine büftere Saune unb feine finfteren ©ebanfen, in benen trotj be§

2ßiberftreben§ feiner ebleren -iJtatur immer ftärler ber SBunfd) auftauchte, an ber

treulofen grau Staäje gu nehmen, erweiterten fidj burd) bie öarmlofigfeit unb ben

Seidjtfinn grandjinen§. @r öergtid) fie mit einem luftigen, freien Sperling, ber

fidj mit gefträubten gebern unter bk 3hJetge Por bem ©eroitterregen budt, aber

Bei bem erften Sonnenftra^l raieber ^erDorfiiegt unb nod) einmal fo laut gtüitfc^ert.

2Ba§ tümmerte fie ber ^ampf ber Parteien? Sie Seiten, bie umherlagen, bie

£pfer, welche bie ©uiHotine, biefer neue ^coloct) , nod) forbern würbe? Sie

^Bäume fpenben Statten, golben feogt ba§ 5lef)renfetb, al§ wäre ntdjt§ gef^e^en,

am Sage einer Blutigen Sd)Iad)t, unb rufjig sieben bie 2BoI!en üBer Sob unb

SSertnüftung ^in: etroa§ Pon biefer Sorglofigfeit unb ©teidjgüttigr'eit ber 9iatur

lebte unb toeBte in granc^inen. Gin tüenig ftedte fie auc^ i^n bamit an, al§ fie

i^n in bem Schlöffe um^erfü^rte, if)m it)r loftbare§ Ätaöier jeigte, ba§ ifyx Santon

gefdjenft, ein Veuteftüc! au§ ben Suilerien, unb nun bem Serlangen nidjt raiber=

fteljen fonnte, iljm eine 2lrie au§ (Sr6trn'§ £per „Ser Seferteur" oorsufingen.
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ßanttjenat War farg in feinen SoBfprüdjen unb fein fünftlerifdje§ (Smöfinben nid)i

leidet gu üBerrumpeln , aBer et Beftätigte ifjr bod), bafj fte eine gefcfjmeibige unb

fidj einfd)meid)elnbe ©efangftimme unb ben frifdjeften SSortrag fjaBe. $n feinem

bergen War er üBergeugt, ba$ e§ ifjr an SSeifatt unb Erfolg auf ber SBü^ne nidjt

festen Würbe. Franäjine, bie feine 3utütfHaltung in aßen fingen, Weldje bie

$unft Betrafen, !annte, fjatte mef)r au§ feiner 9JUene als au§ feinen Sßorten

fjerau§gemerft, ba§ ifyxz gortfdjritte, if^re 2Beife ftdj gu geBcn, ifjn üBerrafdjt, unb

int Stolg auf biefe Beinahe fcfjtoeigfame 5lner!ennung War e§ ifjr, al§ fei fie in

biefer Stunbe gu einer großen $ünftterin IjerangeWadjfen. Sie Warf nodj einmal

fo fröf)Iidje unb fiege§geWiffe SBttde um ftdj, al§ fte mit if)tn Mein = Srianon

oerliefj. Sftxt 5lugen, ifyr Sädjeln, Bi§ auf ifjre gierigen, triüfcelnben $ü£e —
5lEe§ an ifjr fäjien gu fagen: Scfyaut eudj nur fatt an mir, id) Bin bie fdjöne,

bk luftige, bie Berühmte $rancf)ine. Stuf bem SBege nacrj btm ©aftfjaufe famen

fte Bei 2antrjenat'§ ©inftebelei üorüBer, unb bie 3iett)e be§ Staunen§ toar nun an

ifjr, at§ fte erfuhr, tüte nalje 9ZadjBarn fie wären. 35on oBen gu unterft burdj=

forfd^te fie ba% Keine £au§. Seine ©infadjJjett unb Sdjjmucfloftgfeit , Wäfjrenb

bodj alle» gur ^ot^burft be§ SeBen§ 9Wtf)ige barin Oorljanbcn unb Betjaglid)

mar, fanb fte gum gntgütfen. „SMdj' ein trauKdjeS 9teft für ein OertieBteS

*ßaar!" rief fte au§. „0, WelcV ein 9tarr ftnb Sie, Onfel Santljenat, bafj Sie

feine fyrau genommen rjaBen."

,,£id) bieltei<$t?"

'

„93or bem gelmten Stuguft war' idj gar feine fo üBle grau für Sie geWefen.

Unb Wer Weife, oB idj nidjt eingewilligt Ijätte! %tyt freiließ, föebereng, SSürger

Santljenat" — unb fie machte ifjtn eine aHerlieBfte necfifdje 23erBeugung —
„banfe idj für jeben Antrag; eine *ßriefterin ber 5Rufen fann erft in iljrcm toter»

gigften Raffte fjeiratljen ..."

£)a§ ©aftB,au§ „gum 35aumfRatten" Ijatte Wie bk gange Stabt 33erfaiHe§

mit ber Fortführung be§ $önig§paare§ am 6. DctoBer 1789 ©lang unb 28e=

beutung toerloren. 5^ur guWeilen nod) locfte ber Stimmer feine§ früheren 9fttfe§

eine gasreichere ©efetlfdjaft fjerBci, bie e§ toorgog, in feiner toorneljmen Stiße,

fern Oon bem 2)rucf ber mit SlrgWol^n, §afe unb Sc^rccfen erfüEten $j}arifer

5ltmofpf)äre , ein f^eft gu feiern. 3>enn in ber ^auptftabt Würbe fdjon ^eber

üerbäd§tigt , ber Beffer effen unb trinfen Wollte, als bk 9)ccrjtgarjt, unb in jeber

gasreicheren fyeftgenoffenfd§aft , bie fid§ in einem Saale Oor ber %fyilnai)mt ber

^afoBiner QBfd)Iofe, eine 5}erfc^Wörung gewittert. 23orfidjtig ^attc barum ßantS=

nat ben ^reunben ber 9totanb'§ baä i^m Wo^IBefannte 2Birt^i^au§ gum SteH=

bic^ein Oorgefc^Iagen
;
§kx Würbe fie fein Spärjerauge auffuc^en, ^icr bie 3Bänbe

feine Ol^ren ^aBen. Um fo lieBer Waren fte barauf eingegangen, je unheimlicher

i^nen felBft !ßart3 Würbe. 51I§ WeS trotj be§ gfrü^IingS ein eiftger £>aud) burc^

feine Strafen, Wie in einem ©raBgeWölBe.

£)er SSirtfi, Ijatte ftc^ Bemüht, ben 3tuf feine§ §aufe§ auc^ unter ben t>er=

änberten 3uftänben aufregt gu erhalten, ^it aEer Mtnft unb $pradjt War bie

Safel ^ergertcljtet , in einem nadj bem ©arten, beffen alte ptatanen bem £>aufe

feinen eintabenben tarnen gegeBen Batten, gelegenen Saal. 5ln ber einen SBanb

lief eine ©alerie entlang, auf ber fonft bie 9Jtufifanten ben ^afelnben aufgcfpielt
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tjatten. -öier fonnte grandjine, öon einem Sdn'rm berBorgen, ben ganzen 9taum

üBerfctjaucn , orjne fetter Bemerft gu roerben, unb fogar öon bett guten Singen,

bk ben ©äften üorgefetjt mürben, mit genießen. „3$ ä§e lieber in ©efett=

fdjaft," lachte fie ßant^enat ^u, „06er nodj gehöre idj nietjt bafjin. $n einem

$at)re roerben fie ftdj um midj reiben ..."

2lBer audj biefe§ teife SSebauem öertor fiel) Bei tljr, alz fie nun bk 23er=

fammlung mufterte, bie fidj unten aUmälig jufamtnenfanb. @traa breifeig Männer,

9}tarie $olanb bie einzige grau unter iimen. Einige, raie Su^ot unb SBtiffot,

©uabet unb 23arBaroui\ rannte fie öon früfjer tjer. ©eroifj Ratten fie alle ein

feineres Setragen, eine geroärjttere Spraye, als bie ©enoffen Santon'S, mit benen

fie fo manche Dkdjt Bacctjantifcrj burcrjfcrjroärmt. 5lBer für ifjre SeictjtleBigfeit

mar in alten etroaS Steife§ unb Sdjroere§, Sangroeitige» unb ©ebrücfte». Ser

($egenfa| aroiferjen biefen ernftfjaften ©eftdjtern, ber fjal6laut geführten Unter

=

Haltung, ben unruhigen fragen, mit benen bie 9lengftlicf)en ßanttjenat ^ufe|ten,

oB man ber Sienerfdjaft öertrauen bürfe, ob man öor einem UeBerfalt ber S3er=

failler ^afoBiner fieser fei, unb ber öon $rrjftall unb Silber fZimmer rtben, mit

Sötumen in 5ßafen unb ÄörBen öon Seöres^orjellan gefc^mücEten £afel, Benahm

granetjinen gleicrjfam ben 2ttrjem. ÜKidjt tüte ^u einem 2lBfd)ieb§fefte , fonbern ju

einer SScerbigung fcrjienen fie jjufammen ge!ommen ju fein. SBenn man ölötjtict)

einen Sarg in ben Saal getragen Ijätte, mürbe fict) grandjine nidjt barüBer üer=

rounbert, fonbern nur jjroifcrjen 9Jlitteib unb Neugier gefragt fjaBen: roen Begrä6t

man benn t)ter ?

„0 ©öttin, fjeilige greitjeit!" tjörte fie ba eine Stimme fagen, bereu tiefer

roorjttautenber $lang itjr teicf)tfinmge3 §erj erfetjauern liefe, „meiere Scrjanbitjaten

öollfüljrt man in Seinem tarnen, meiere ©reuet merben Sic!) ben 9Jtenfct)en

furctjtBar unb öerljafet machen!" grau Dtolanb ftanb in ber 9ttitte be§ Saale»

unb fjatte i'fjren 2Irm ju einer mit ber rotfjen 9ftü|e gehonten Statue ber greifjeit

ertjoBen, bie ber äßirttj, ber geil gerjoretjenb , in einer 9lifct)e aufgeteilt rjatte,

feinem £mufe unb feinen (Säften jum Sdmt$. Sie Stimme mar biefelBe ge=

BtieBen, aBer mie tjatte fid) ba* 9lntlitj unb bk Haltung irjrer Pflegemutter ge=

änbert! grandjine Brauste einige 5lugenBticte , um fid) baran ju gemahnen.

Ser ruhige (Srnft unb bk fülle §eiterfeit, bie fonft bie $üge 9Jkrien§ üerfdjönt

unb öerflärt Ratten, maren einer nerööfen Erregung gemidjen; ein tiefereg Ofotrj

flammte auf ifjren SBangen, irjre 5tugen Ratten einen feudjtfcrjimmernben, unftäten

©lanj. 33on ber ßeibenf ctjaft , bie 9ftarien§ ^erj Beroegte unb it)r ©eftdjt Oer=

manbelte, l^atte granc^ine feine 9lfmung ; aBer fie füllte unmitttürlic^, burc^ bie

©efd)Iec^t§emofinbung , bafj in grau 9toIanb ftär!er al§ früher ba% SCßeiB jum
Surcprudj gefommen fein muffe, unb neugierig, bie llrfactje baüon ^u erfunben,

fugten i^re S5(ic!e ütotanb. Sie fjatte 5Jlü^e, ifin ^u färben, fo ferjr berfc^manb

er unter ben 2lnbern. Wort) tiefer al§ fonft glitt er gleic^fam oor feiner ©attin

in ben Statten prücf; er fctjien ben $oöf noc| me^r al§ üorbem OornüBer ju

neigen, öob er ifjn einmal in bie §ö!§e, bafj granc^ine i^n BeoBae^ten tonnte,

erfdjrat fie üBer bk ©ramfalten in feinen 3ügen, ba§ Schlaffe unb Eingefallene

feiner äßangen. 33or ber 3eit mar er jum ©rei§ gemorben. 5ll§ oB ba% 5luf=

Blühen ber grau i^n au§gctrodnet ptte.
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darüber ^otte bie (StefeEfdjaft $ßtatj um bie Slafel genommen. SantBenat

machte nacB Gräften ben 23ergnügung§meifter. |)alBmeg§ Bracl) feine Suftigleit

qu§ bem ^ei^en fjexöor, benn roätjrenb bte 5lnbern bte Greife ber 9toIanb'§ Be=

bauerten, erfreute fie t^n. $n ber 9}ormanbie, raoBin fie ficf) ju BegeBen gebauten,

maren fte roenigften§ öor ben unmittelßaren ©efaBren, mit benen fie sfteib, ÜQa%

unb ^ßarteiroutl) in ber §auptftabt BebroBten, fiäjer; S5ujot mürbe iBnen nidjt

folgen; Oielleidjt feilte fidj ber innere SSrud) iBrer @^e unter glücllictjeren SSer=

Bältniffen , in ber S5efd)äftigung mit ber (SraieBung iBre§ $inbe§, in irgenb einer

gemeinfamen SEljätigfett mieber au§. Unb nidjt nur für fie, audj für fidj felBft

Betrachtete er ifyren Fortgang als eine Errettung. UnaBläffig öerfolgte iBn ba§

Jßfjantom, bafj feine ©iferfudjt iljn 3U einer §anblung fortreiten mürbe, bk

9Jcarien§ Zob herbeiführte. SBieberBolt Tratte er SSujot jum ^toeilamof forbern

motten, felBft öor 9Jcorbgebanlen mar er niäjt jurücIgefcBrecIt. $n feinen Befferen

Stunben, wenn ber ©fjrenmann üBer ben 6iferfüd)tigen ftegte, marf er fidj foläje

5lnroanblungen unb bie 9Iicl)t§mürbigleit öor, mit ber er im 6lu6 ber ^^oBiner

burd) fiettnltd^e SCßüljlerei unb allerlei Spottreben ben ^ngrimm ber Demagogen

gegen ^ßujot fdjürte; er nannte fidj felbft einen ß^raBfc^neibcr, einen im SDunlel

fd)lcid)enben , Beimtüclifdjen 23anbiten. 5lBer meber Selbftanllagen nodj gute

S3orfä|e üermodjten ben SrieB be§ SSöfen in iBm 3U erfticfen — er füllte, mie

baZ fdjteidjenbe ©ift fidj meiter OerBreitete, unb bie ."paare fträuBten ftd) iBm

Oor (Sntfetjen, toenn er baran backte, mie bie§ enben fottte. 2)ie Entfernung ber

sJtoIanb'§ au§ $ari§ rettete iljn Oor fidj felBft; oljne $ftarie mürbe fein ße&en

freiließ in einer trüBen Dämmerung Oerlaufen, aBer er mürbe leine unfüfjnBare

Sdjulb auf fiel) gelaben BaBen . . .

äßenn 5Rarie iBn genauer beobachtet Bätte, menn fie überhaupt für itjre

UmgeBung nodj ifyren Ilaren, lullen unb ruhigen Süd geljaBt, märe iBr bk 33er=

änberung in bem 2ßefen ßantBenat'§ nidjt entgangen; fie Tratte bie Beftänbige

©efaljr erlannt, bk fie in iBm an iBrer Seite bulbete. 3§xt ßeibenfdjaft jebodj

unb ber ,3mang, ben fte fid) ant^un mufjte, fie p OerBergen unb im 3aum ju

Balten, Ijatte fie mit einer 5trt 33linbBeit gefc§lagen; fie gemaBrte nietjt baZ

ßeiben unb baZ |)infd)roinben iBre§ $ftanne§, nidjt ben ftnfteren ©roll ßantt)enat'§.

@3 mar iljr redjt, bafc er nacB mie Oor in iljrem £mufe öerleljrte; er naBm iljr

bk Sorge für Stolanb unb (Subora aB, Befd)äftigte unb jerftreute Beibe unb liefe

ü)r ^Jcufje, i^ren träumen unb iBrer gluckt in bk ©eftlbe ber Seligen nac^3u=

Bangen, -freute nun gar fiel i^r in iBrer Melancholie unb tragifdjen Stimmung
feine üBerlaute ßuftigleit nicBt auf. 5luf bie anbern ©äfte inbeffen Oerfe^Ite

SantBenat'§ ^röBlicBleit nidjt ganj iBrc äßirlung. S)ie guten Speifen, ber feurige

Sßein erregten bie ©elfter unb Beflügelten bie 9iebe. §ell Hangen bk ©läfer 3U=

fammen, unb al§ SarBarouj in Begeifternben äßorten, bie bon feiner 5lntinou§=

Sc^ön^eit noc^ ein l)öljere§ geuer empfingen, baZ (SBepoar 9iolanb gefeiert Tratte,

i^n mit (5ato, ber bem ßäfar Srotj geBotcn, unb fie mit 5ßortia, bie il^ren

©emaBl 23rutu§ jum Sturj be§ Xnrannen angetrieBen, üergleicBenb, gaB e§ einen

folgen Sturm be§ 3fuBel§, ba% granc^ine auf iBrem 35eo6ac^tungöpoften laum

bk 33erfudjung üBerroanb, mit einäuftimmen.
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Diefe fftebe Ijatte ba§ 6i§ gebrochen. Slnbere folgten; e§ toar Bei btefen

geiftreiäjen unb flugen Männern toie ein SBcttfantpf um bk ^alrne ber 83ereb=

famfeit. §ier tourben fie nid)t tote in bem Saale be§ Gtonbentä bon bent Särm
be§ 33erge§, bon bem ©eljeul ber 2/ribünen unterbrochen unb überfdjriccn ; tjter

berflangen ttjre 2Borte nid)t an ber Üljeifttaljmloftgfeit ber ^Jle^rja^I ber 2Mf§=
bertreter, fonbern toeeften ein lebenbige» @djo; r)ter lonnten fie ttjre geljeimften

©ebanfen unb Hoffnungen laut toerben laffen. 2Ba§ ettoa bodj nod) bk $tug=

Jjeit unb bie Sorge bor Saufcfierofjren im berfcfytoiegenen 23ufen ^urüct^alten

mochte, Befreite ber 2ßein unb ber 9JluU), ben ber eine 9tebner bem anbem machte.

Sie überboten ftdj in SSertoünfdjungen ber ^afobiner, be§ ©emeinberatrj§ , ber

£>aubtftabt. Der £>a§ ber ^robin^en, beren Seoen *ßari§ auffaugte, braä) in

flammen au§. (Sine allgemeine 23etoegung ^ran!reid)§ muffe Ijerborgerufen

toerben, um bie £>errfd)aft ber ©efetje toieber ^exjufteUen unb ben Defpoti3mu§

ber 33oI!§maffen ju Bremen, ber fürchterlicher unb untoürbiger für jebc§ eblere

©emütf) fei, at§ bk 5£torannei ber Könige; 531arfeiHe unb Srpn, 9?ante§ unb

23orbeau£, bie ba$ $od) be§ $önigtf)um§ aBgefRüttelt, toürbcn ba§ 3o$ 9£obe§=

bierre'§, Danton'§ unb 9ttarat'§ nidjt ertragen. S^oem er bk ftrieblidjfeit feiner

Heimat^, ber -ttormanbie, bk £üd)tigfeit, ben gfeifc unb bie Orbnung§Iiebe itjrer

33etoo£mer fäjuberte, toie fie bk 9fJo(anb'§ mit offenen 5trmen aufnehmen unb im
Xriumbrj bon einer üjrer Stäbte jur anbern führen toürben, ücfj fidj 231130t in

bem Drang ber Stüfjrung, ber ifjn Bei bem ©ebanfen be§ 5lbfdjieb§ bon ber ge=

liebten grau übermannte, 3U ber Sleufjerung fjinreifjen : „gittere, ü)3ari§, bor bem

Schrei ber Gmtrüftung, ber fidj überall auf bem äßege biefer erlauchten Verbannten

ergeben toirb. ßauter, üBerjeugenber al§ att' unfere Söorte toirb ib,r 2inbüd:

ftranfteid) teuren, bafj bu bk Sugenb, bk ©röfje, bk 5ted)tfd)affenlj)eit unb bie

$aterlanb§liebe au§ beinen Sporen treiBft. S3atb genug, meine greunbe, toerben

audj toir biefer Stabt ber SeptemBermörber ben föücfen fetjren unb un§ toieber

mit @ud) bereinigen. Dcein , toir trennen un3 nict)t auf lange; toie lönnte ba§

neue ^rantreid), ^ toafree Otepubuf, bie toir nad) bem Siege üBer ba§ entartete

$ßari§ 3U grünben rjoffen, ^ean unb 9flarie 9toIanb'§ entbehren?" SBäljrenb

Ütolanb medjanifd) nadj feinem ©lafe griff, um mit feinem 9tad)bar anjuftofjen,

ban!te 5Jcaiie mit einem unau§fbred)Iicrjen Sßücte bem greunbe. SGßte fie fo ba=

ftanb, ftolg unb fd)ön, auf bem au§brud§boHen , bon ben bunHen Soden um-

toattten ©efterjt ben SBiberfdjein großer ©eban!en unb einer fyodjgefiimmten

Seele, fdjien fie alle biefe TOnner um £>aubte§Iänge ju üBerragen. Sie ^oB i$x

©Ia§ unb faqte : „Der 9tebuBIi! ber ©uten unb ber @blen!" Unb in bie £>ocfy=

rufe auf bie ÜtebuBü! mifc^te fic^ ba§ ber^ängnifeboHe : „3ttt're, 5pari§!"

Da gefdjafj ettoa§ llnertoartete§. Sc^toeigenb am unteren Snbe ber Safel

tjatte Santt)enat toä^renb biefer Steben gefeffen. Seitbem ber ^ebeftrom entfeffelt

toar, fiatte er feine fpfltd^t al§ Unterhalter ber 2:afe{runbe für erfüllt gehalten

unb !aum noc^ mit feinen 9kd)6arn ein lebhafteres 2ßort getoedjfelt. Die Bitteren

23emer!ungen, bk üBer $Pari§ fielen, bk ^(üc^e, bie auf feine 25aterftabt ^eraB=

Befäjtoorcn tourben, tourmten i^n; aBer er toar baran getoöfmt unb entfdnilbigte

billig ben Brennenben öa§ 9Jtarien§ unb ber ©ironbiften. Sr felBer bcrad)tete

bie „B,ei(tge SanaiHe" toie fie unb toarf ib,nen nur bor, bafj fie mit ifi,ren ^oc^=
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tönigen SBorten in jefjn Monaten hin Mittel aufgefunben Ratten, bte SBeftie un=

fäjäbtid) 3U machen. Slllmälig jeboä), al§ iljm au§ bem mirren ©erebe unb

bem SBortraufdj bte Umriffe eine§ $Iane§ auftauchten, $ari§ 311 entthronen,

gleitf)fam jit entfjaupten, bte ^roüinjen bagegen ju Bemaffnen, ben Söürgerfrieg p
entäünben, fing and) fein 33lut 31t fieben an. 2)ie ©täfer SOßcin, bie er fjafttg

^erunterftüräte, um nictjt gegen biefe 23errätfi,cr Io§3uBredjen, Bemirften ba§ ©egen=

tfjeil unb Beraubten um ber füllen Ironie, bk er fonft aU feine Befte äBaffe,

gegen bie Zubern mie gegen feine eigene §i|e, geBraucfjte. SSujot'g Diebe trieB

feine SButlj, feine Sßertoirruttg auf ba$ Sleufjerfte. 2öie, er moHte iljr folgen,

immer um fie fein, fidj i^re§ Umganges unb ifjrer SieBe erfreuen, mätjrenb er,

Santtjenat, ber ©efoppte mar? Vereint gebauten fie ba% $euer ber (Empörung

ju fteuren? 3)ic 9#ili3en ber 9tormanbie, ber Bretagne, ber 33enb6e gegen $ari§

$u führen? @§ mar if)tn, al§ breite fiä) Stile» im äßirBel bor feinen 5lugen,

fdjmarj unb rotlj mürbe e§ um ifyt; er griff nacf) feinem ^erjen, al§ fimne er

e§ baburdj Bei feinen toBenben «Schlägen Oor bem gerfpringen Bemalen . . .

„93errätt)er!" fctjrie er bann mit gepreßter, fdjrecfüdjer Stimme unb fdjleuberte

fein ©Ia§ Hirrenb auf ben SSoben. „QSerrätfjer! äßoHt üjr ^ranfreidj 3crftücMn?"

5Dro^enb, mit geBaßten Rauften, Sdjaum auf ben Sippen, ftanb er ilmen gegen=

üBer. „$tjr moKt ben SeiB ber 5Jiutter 3erreifjen, ber eud) getragen I)at? 3Ba§

märet i|r benn, menn mir *|3arifer nidjt bie 9iet>olution gemalt Ratten? 2ßer

Trotte auf eudj, menn tyx nitfjt in tyaxiz fprääjet? 3>t)r gebeult biefe glorreiche

Stabt in ben StauB 3U treten? ^tein, baZ mirb nidjt gefdjcfym! $u früt} IjaBt

i^r eure ftf)änblitf)en 5t6ftcl)ten ent^üHt ! $Da§ $olf mirb (Skript üBer eudj galten,

mie elenbe 9tttffetf)äter merbet ifjr umlommen ..."

|>ier üBertönte baZ ©efdjrei ber 2lnbern feine Stimme. £>atte fie anfänglich

ba§ ptöijlidie, ba% UnBegreiftic^e feiner £>anblung ftarr unb ftumm gemalt, fo

fdjmanb aßmälig tljr Staunen, unb mit ber (Srlenntnifj, ba% fie e§ nidjt mit

einem ^rrfinnigen 3U tljun Ratten, ermatte iljr Unmiüx. 2ßar biefer ämfenfreunb

9Manb'§ ein Spion ber ^aloBiner? SDie gornigften brofjten ftd^ auf i^n 3U

ftürjen *, S5u3ot, ber ben tieferen (Srunb bon Sant^enat'S ©roE a!§nte unb Be=

fürcf)tete, bafj ber l§al6 SSefinnungitofe eine 35eftf)impfung gegen 5Jlarie au§ftofeen

mürbe, ftrectte fc^on feinen 3lrm gegen iljn au§, aBer grau ^Rolanb Ijielt i^n

3urüct. ^Ritten in btm Tumult ^atte fie mel^r mit bem inneren, al§ mit bem

äußeren O^r ein IcifcS 5luffreiferen, ben £on einer meiBIic^en Stimme bernommen

unb aufBIictenb auf ber ©alerie grand)ine Bemerlt, bie im @rfd)retfen üBer bie

Störung be§ f^efteS ftc§ unborfidjtig üBer bie 35rüftung geneigt ^atte. (Sin ber=

äc^tli(^e§ ßäc^eln fpielte nm 9ftarien§ ftolj aufgemorfene ßippen. 3)a§ SSlut

mar i^r einen 5IugenBIict Bei ber TOglidjfeit, bafc Sujot unb Santljenat anein=

anber geraden lönnten, au§ bem ©efid§t gemieden; jetjt ftrömte e§ mit oer=

boöpeltem Strome gurüct. „Ca^t i^n," fagte fie laut, „er ift trunlen öon 3Bein

unb Sdjanbe," unb bk f>anb er^eBenb, festen fie ben Söütljenben, ber mit mirrem

^>aar unb aufgeriffener SOßefte, mit mi(b gto^enben 5lugen, bie au§ i^ren |)öf)len

ju fpringen brofjten, einen miberlic^en 5lnBIic! Bot, mie einen flugfähigen ^inau§=

jumeifen. 3$re SBorte, ttjxe ©eBärben Brauten eine erfdjütternbe SCßirlung l§eroor.

@in 3u cf'cn ging burc^ 2ant^enat'§ Körper, ber $opf fiel i^m auf bie Söruft,
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mie ben einem töbtlidjen Stofj getroffen, ftötjnte er auf, mit ben §änben griff

er in bie Suft, fäjüttelte fiä) bann, mehrte bk £)iener, bk irjm beifpringen moEten,

ab unb fctjmanlte jur 5£ljür t)inau§ . . .

2)raufjen im ©arten auf ber Erbe liegenb, fanb üjn einige Minuten fpäter

^ranc^ine. Sie mar bie Einzige, bk 9ftitleib mit itjm Ijatte, unb bk§ 5ftitleib

erfuhr nod) eine Steigerung burä) bie Betrachtung, ba$ il)r unbefugtes Einbringen

in bie ©efeEfdjaft grau Üiolanb nodj heftiger gegen ben alten, mie fie glauben

mufjte, treulofen greunb erbittert tjätte. Sie Iniete neben ifym nieber unb be=

müfytt fi$, iljn aufzurichten. 5Da§ Sßaffer, mit bem fie ifjm Stirn unb ©eftä)t

rouf dj, erfrtfdjte Üjn ; mit einiger 2lnftrengung erljob er fidj. Seine 5tugen maren

mit Blut unterlaufen, er mufjte fidj auf itjren 5trm ftütjen, um nidjt öon feuern

ju fallen. Seine Sippen bemegten fiel), aber lein oerftänblidjeS SBort, nur ein

ijeifere§ 9töc£)etn brang au§ feinem 9Jtunbe. SDrotjenb fcfjüttelte er bie gauft gegen

ba§ £)au§ ... So bcrliefjen fie bm ©arten.

vni.

$n ber SÖßofjnung ber 9iolanb'§ falj e§ an biefem SDonner§tag 2Ibenb, ben

breifjigften Wai, tro| be§ Sonnenfd)ein§, ber in bie ©emääjer burä) bk geöffneten

genfter fiel, traurig unb öbe au§. 9iur bie unentbetjrtidjften ©erättjfdjaften ftanben

nocl) untrer. $ebe§ Sdjmucle§ maren bie Sßänbe unb Kamine beraubt. 3lEe§ mar

jum 5lufbrucl) gerüftet. BerfRiebene-^ufäEe Ratten bie 5lbreife Oer^ögert. Sfodj

immer mar ber $ed)enfcl)aft§bericl)t $otanb'§ niä)t zur Beriefung unb Begutachtung

in bem Eonoentc gelommen. £fjeil§ Oerjögerte ber Berg bk Beridjterftattung

barüber, um in ber ,3mifcl)en3eit meiter gegen ben oertjafjten 9)tann ^e^ett unb

Berleumbungen au§ftreuen ju lönnen, ttjeil§ liefe öer $ampf auf Zob unb ßeben,

ber stoifcfyen ben ©ironbiften unb ben ^alobinern geführt mürbe, teiner gartet

bie 9Jtufje unb bk Saune jur Betjanblung untergeorbneter ©efdjäfte. ^n biefer

Sage tjatte grau 9Manb baran gebaut, allein jit reifen ; im gaEe einer mirl=

liefen ©efaljr mürbe e§ für bie greunbe leichter fein, ben einzelnen 9ftann ju

retten. 9lber fie t)atte üon jenem f^efte in bem ©aftljaufe „jum Baumfdjatten"

eine $ran!(jeit heimgebracht, meiere bk fonft fo gefunbe unb Oon lörperlictjen

ßeiben freie grau mehrere Sage an ba§ Bett feffelte. S)er Sdjmerj be§ 9lb=

fdjiebö, bk Empörung über ba% Betragen ßantf)enat'§ , bk tiefe Bestimmung
gegen föolanb, ber ben greunb 3U entfe^utbigen oerfuäjt Tratte, ber fcfyriEe mifj=

tönige 2lu§tlang be§ gefte§ — e§ mar audj für irjre ftarle Seele jit Oiel be§

^ßeinlic^en unb ©ramOoHen gemefen.

§eute füllte fie ftc^ nun fo meit genefen, um morgen öon bem ©emeinbe*

rat^ ityren ^a§ forbern ju lönnen, o^ne ben längft S^iemanb me^r ba% 2öeic^=

bilb Oon 5pari§ Oerlaffen burfte. 5lm erften ^uni mottte fie biefer gotttofen

Stabt, biefer feigen unb erbärmlichen Beüöllerung, bie fiä) öon einer lleinen

Sdjar bemaffneten ©efinbel§, unter ber güfjrung ehrgeiziger, blutgieriger unb

rac^füc^tiger Demagogen, unterbrüclen unb mi^anbeln Iie§, für immer ben

9tüden lehren. £)er ©egenfa^ jmifc^en ben rofigen Hoffnungen, in benen fie

fic^ hn i^rem Eintritt in $ari§ gemiegt ^atte, unb ber furchtbaren Enttäufc^ung,

bie fie erfahren, fiel iljr in biefer Stunbc, in bem unbehaglichen ©emad§, mit
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crbrücfenber ©etualt auf btö fjerj. SBenn fie -mrücfblicfte, dauerte fie ;utfammen,

unb bor ber ^ufunft fdjlofj fie entmutigt bie 2lugen. 5Der Sroft, ben ifß eine

fdjmetdjlerifdje ©timme in ifjrem Innern früher gugeftüftert blatte, bafe fie eine

glorreiche unb fä)ulblofe Stolle in ber Slebolution gefbielt, jerftob bor i^ren gegen*

toärtigen ^Betrachtungen unb ßmbfinbungen. Sßar ber furje Oiaufdj ber $reiljeit§=

fdjtoärmerei, ber ftüdjtige ©lanj ifjrer Stellung ein ©lücf getoefen? £mtte iljre

£t)at ^ranlreidj Segen gebraut? £>atte fie fetbft eine SSefriebigung an ber auf*

reibenben unb erniebrigenben 23efä)äftigung mit ber $ßolitif gehabt? Sonnte e§

fid) für eine $rau, ba§felbe $e$t mit ben TOnnern in Slnfbrudj p neunten,

toenn feine Uebung if)r nur (Sinttäufdnmg unb SSefdjämung bereitete? „Sßietteidjt,"

fagte fie fiel), „mürbeft bu barüber anber§ urteilen, toenn bu bie 9JHnerba falten

§eräen§ geblieben toäreft, mit ber fie bidj fo oft bcrglidjen . .
."

2lber nun lamen JüBunfcfj unb 9ieue ju fbät; fie blatte 31t lange im öffent=

liefen Seben geftanben, um nod) ein neueä in ber 3ftt)Üe anfangen ju fönnen,

unb bie 9Jtadjt ber 2ieht nur lennen gelernt, um auf if)re Seligfeit beraten

ju muffen. 2)ie ^ränflidjfeit Stolanb'S, bk Unruhen bon $ßari§, ber ^iebergang

ifyrer Partei maren bk fdjicflidjen 53ortoänbe ibjer Steife: in Söaljrljeit trieb fie

bie $urd)t bon bannen, bie flammen ber Seibenfc^aft motten über tfjr jjufammem

fdjlagen. SOßte füfj e§ mar, ben Slnblicl be§ ga'ei*nbe§ 3U genießen, fo gefäfjrlicb,

toar e§ aud). 5£>a§ beftänbige ©ntfagen liefe fie um fo Ijeifjer ent6rennen; toa§

Ijalf e§, bafj fie iljm jebe ©unft weigerte, toenn bk $ßf)antafie iljr bie SSilber

be§ ©lücfe§, ba% fie in feinen 3lrmen geniefjen toürbe, unabläffig borgaufelte?

6§ gab nur eine Rettung au§ biefem $ambfe smifcljcn Neigung unb ^fftdjt:

bie Trennung. 3n feiner ^Rä^e, burd) bk gemeinfame ®efaf)r iljm nod) inniger

berbunben, füllte fie, mie ber 2GßiCCe bc§ 3Biberftanbe§ in üjt nadjliefj. Sie toar

e§ fidj unb ifjrem (Satten, tfjrer Sugenb uub ib,rem Stumme fdmlbig, ein @nbe

ju machen.

(Sine geraume SQßeite mo^te fie in ben 5lbenb ljinau§geträumt fjaben. $n
ber engen Strafe, bor ben tjoljen Käufern, ben ©äctyern unb ben Sdjornfteinen

mar nur ein fdjmaler 9lu§fdjnitt be§ £>immel§ bon ifjrem ^enfter au§ fidjtbar.

©eine blaffe S5läue mar toie burdjtoärmt unb golbig bur^^ittert bon ber finlenben

Sonne. 91ur b,ier unb bort erfäjien ein rofige§ äBölfäjen, infclgleidj) in biefer

bläulichen frieblidjen Unermefelic^!eit. 2)ie 5lbfd^ieb§ftimmung bc§ £age§, ba§ 3Ser=

glühen ber £id)ter, ba% aEmäligc ßrblaffen ber färben berfc^molä fid§ elcgifc^

mit ber äBcljmutb, in 5Jiarien§ bergen. 5lber plö^Itc^ regte e§ fi(^ in ftärleren

©plagen : fie blatte SSu^ot erblicft, ber bk fteite Strafje l§erauf!am. 3Bie fie fitf)

bon bem genfter abtoanbte, ftanb 9Manb bor ib^r, §ut unb Stocf in ber §anb,

gu einem 5lu§gang gerüftet. @r mochte f(^on eine SBeite fo geftanben Kraben,

lautlo§, faft betoegung§lo§, um fie nidjt au§ ib^ren SEräumen gu mecten.

,,^t tt)iEft 3)u ge^en, mo SSujot ju un§ lommt?" fragte fie mit falbem

23ormurf.

„$$ !ann ib^m auf ber £rebbe einen guten 5lbenb toünf^en, unb meb^r be=

barf e§ jtüifd^en un§ ntc^t. $ei bem 3lbfd)ieb, ben er bon S)tr nimmt, märe

ber ©ritte ju biel."
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„3)u Bift graufam, benn 5Du meifjt, ma§ idj leibe."

„ßeibe id) weniger?" fragte er surücf, unb cor biefem SBort Oerftummte fie.

„2Bot)in getjft 3)u?" fing fte nad) einer $aufe an, mit niebergeferlogenen

5lugen.

„$u einem greunbe, Seine ^tbreife ju ermöglichen, aud) menn man Sir einen

Sßafj oermeigern foCte."

„3u £antf)enat?" Unb ifjren buntten 2lugcn entfuhr ein gornbliij. f/@§

ift Seiner nid)t toürbig, mit biefem 5Dknne gu öertefjren. .£>at er nid)t SSugot

be§ a3aterlanb§öerratfje§ bei ben ^afobinern angefragt? 2Bie mag er midj bei

feinem Santon anfdjmäräen nnb Oerleumben!"

„2Benn er e§ gettjan, fo bereut er feine |)it}e. S)u unb ^ßujot — iljr Ijattit

üjn gereift, er tjat fid) unebel gerädjt, aber im ©runbe meint er e§ treu unö

reblid) mit Sir unb mir."

„Seine falfdje S5iebermann§miene unb fein üßlebeiertfyum befielen Sidj."

„9tan," erwiberte ^olanb büfter, „e§ fiijt tiefer; id^ liebe üjn, weit er

meine ßränfung unb mein Ungtücf mitfühlt."

£)fme ifjre 5lnttnort abgutoarten, ging er ljinau§. 2Ba§ fjatte fie iljm aud}

barauf fagen tonnen? $fyx §erj pochte ungeftüm bem greunbe entgegen; fie

Ijatte feinen Stritt im S3orjimmer gehört unb ertrug e§ ungebulbig, bafj ifyn

3totanb jetjt auffielt.

,,2Ba» Ratten Sie fo angelegentlich mit meinem DJtann ju öertjanbeln?"

rief fte bem (Sintretenben gu. „Sine fjatbe ßraigfeit, möchte iä) ftagen, fo fdjmadjte

idj nad) 3törem Public!, fo foftbar bünlen mid) bie Minuten, bie un§ nod)

gehören."

„^dj toatnte üjn; bie Strafjen finb öon aufgeregten sJJcenfd)en erfüllt, überall

Sumult unb ßärm. 5tber er fjat nict)t barauf geartet unb ift bod) gegangen."

„@§ toirb i^m nichts gefetjeften, bk SCßenigften fennen ifm, unb feitbem er

nidjt me^r 9JUnifter ift, brauet er aud) bie 5Rörber nid)t gu fürchten."

„£), meine greunbin, toaS gab' id) barum, wenn i^ Sie ftetjer aufjerfjatö

biefer Stabt raupte! Sie Demagogen bereiten einen neuen großen Sag ber

Üteüolution üor. Sie§mat merben fte bem Gonbent ba% Keffer an bie $eljle

fetjen. £)b fie un§ tobten ober nur au§ ber SSerfammlung ausfdjliefjen motten,

barüber finb fte noef) ntct;t einig geworben."

„lobten," fdjrie 9Jcarie, „Sidj tobten!" Sie mufjte fid) ©emaft antljun,

um if)tn ntct)t roeinenb um ben £>at§ ju fallen. „^d) mürbe ©einen £ob nidjt

um eine Stunbe überleben."

„©etroft, meine gfreunbin! $u biefem Sleufcerften toirb e§ nidjt fommen.

Sem Serge totrb ^unäctjft nur baran liegen, un§ munbtobt ju machen unb fid) fo

bk £>errfd)aft in bem Gonüente gu fiebern. @ine ©emaltt^at gegen bie 23ol!§bertreter

toürbe nid)t altein baZ Signal jum SBürgertriege geben, fonbern ^eben in ber

S3erfammtung für bogetfrei erflären; e§ märe ber Anfang be§ @nbe§. Seien

Sie barum über mein Sdjicffal beruhigt ; id^ fi,offe, tebenb au§ biefer 5Jtörber^ö^te

mic§ au retten. Slber freiließ 5Jtut^ unb 2^at!raft bro^en mic§ ju Oerlaffen,

fo lange id) für 3före greitjett gittern mu§."
Seutfc^e Wunbfc§au. XVHI, 12. 22
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„2Ba§ läge baran, menn fie mid) Verhafteten? £>eut auf bem Dtjron unb

morgen im ©efängnifc. 3" Devolutionen mufj $eber auf folgen 2Bed)feI be§

Sd)idfal§ gefaxt fein. 23erfpred)en Sie mir, Seonarb, fidj meinctmegen nid^t

nutjto§ au§3ufe|en. 3Ba§ !ann mir gefdjefjen? SBenn fie mid) bor ba§ 3tebotution§=

tribunal fußten, mürbe nur meine llnfdjulb unb bie 3Bo»f)eit unb 91id)t§mürbig=

feit unferer geinbe an ba§ Sidjt gebracht werben. Stuf ,3J(jnen aBet beruht bie

Hoffnung ber 2Bieberaufrid)tung unferc§ jertretenen 23aterlanbe§ ; Sie muffen fid)

für ben $ampf ber ^robin^en gegen biefe furchtbare Stabt erhalten."

„Sie malen ftd) einen gelben au§, ad)! idj bin c§ nicljt," fagte er mit

einem melandjoüfcfyen Sädjeln. „$n ben erften Sagen ber ^yreifjeit glaubte id)

mid) ju großen Dingen berufen; id) naf)tn bie gäfjigfeit, lebhaft ju empfinben,

3U fd)märmen, mid) 31t begeiftem, für bk ^raft, f)errüdje Saaten gu bollfüfyren.

9hir 31t balb unb 3U graufam fjat mid} bie eiferne fielt be§ ^rrtfjumS belehrt."

„£), ifjr feib 2tße Oon bem Meinmutl) unb ber äSer^meiftung angeftedt,"

brad) fie ungeftütn au§. „9Hd)t ßteift nod) Salcnt, einzig bie 9iüdfid)t§Iofigfeit

ber Seibenfdjaft fjaben eure Qeinbc bor eud) borauS."

„33ebenfe bod), mie mein Seben bi§fjer berftoffen, unb frage Didj, moljer mir

Sturm unb Drang lommen foKten? 3dj bin toof)tt)abenber ßeute $inb; id)

mucf)» auf unter ben 3Iugen einer järttictjcn Butter, eine§ ernften unb ffugen

33ater§. SBeber 9Zotf) nod) Neigung trieben mid) nad) ber £muptftabt; idj märe

aufrieben unb gfüdlid) in ben engen 3krf)ättniffen meiner £)eimatfj gemefen. Die

9iebolution fjat mid) au§ ifjnen fjerausgeriffen, ba§ Vertrauen meiner Mitbürger

fehielte mief) in bie ^ationaloerfammlung. 3$ liebte bie $reif)eit, idj mibmete

meine befcfjeibenen Gräfte ifjrer Sadjc, aber ju ben Aufgaben, bk ietjt an un§

herantreten, mar id) meber Vorbereitet nod) innerlich gerüftet. 2Ber fidj Oon

^ugenb auf mit bem (Henb be§ 2ebcn§ f)erumgefplagen fjat, mer junger unb

Dürft unb aE' bie 2tnfd)läge, bie muffelige Arbeit unb bk unfauberen |mn=

tirungen fennt, benen fid} ber 5trmc untcrjicfjen mu§, ber finbet leicht mie Danton

unb 9Jlarat Mittel unb äßege, bie Waffen 3U bcf)errfd)en. Denn fein Steg ift

it)m ju fdjmutüg unb fein Mittel ju unehrenhaft, $a, menn idj Deine feurige

Seele bcfäfje . .
."

„Didj müfjte ein uncrfcijlidjer Serluft ober ein tieffter Sdjmerg treffen, um
Did) über aöe ^öebenlen, aEe ©rübeleien, über 2)ic^ felbft 3U ergeben," fagte fie

mit einem unbefdjreiblidjen feelenfunbigen SSlid in fein fd)öne§, fanfte§ ©efidjt.

„Sie mürben Qiü) aufrütteln unb Dein ^erj ftä^Ien unb fjärten."

„Sßenn fie e§ nic^t jerbrädjen. §ätte ic^ Dic^ ntcfjt nätjer !ennen gelernt,

l)ätte Deine Segeifterung nietjt meine ßäffig!eit angefpomt, idj mei§ nid)t, ob ber

9iuf be§ Sßaterlanbc§ mächtig genug gemefen märe, mid) jum sraeiten Walt nadj

$Pari§ unb in ben Gonbent ju führen. $n Dir aber berförperte fic^ für mid)

granfreid), bie^rei^eit unb bie grcunbfd)aft ; mie f)ätte ic^ ba miberftel^en fönnen?"

„Unb Du ^aft e§ nierjt bereut, bafe Du gclommen bift?" fragte fie mit ber

3agf)aftig!eit ber Siebe, bie fic| bon bem greunbe beftätigen laffen toiH, meffen

fie bod) fieser ift.

„Striche id) biefeg^a^r au§ meinem Seben, raa§ bliebe babon? 9Jtir ift oft,

al» ^ätte id) borbem ein Sraumbafcin geführt, al§ märe ic^ erft buvd) Deine
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IBerüfjrung pr öoHeit 6rfenntm§ unb 311m bollen ©enufj bei* 2Bett crtoadjt.

@inc tfxau tote ©idj Ijatte id) nie geferjen; nur unBebeutenbe unb tcid)t|innige

©efdppfe, in bem ßreiS ljäu§lid)er ^ftidjten Befangen ober in ßitelfeit unb

33ergnügung§fudjt aufgeljenb, roarcn mir Begegnet. 2ßie Betounberte id) £)id§, bafj

©u alle üeinen ©efc^äfte unb (Sorgen be§ ©age§ treu erfüCCteft unb habet bod) in

flogen (Manien unb Smofinbungen IcBteft; ju roeldjer ©anf6arfc-it Bin i(^ ©ir
verpflichtet, bafj ©u midj baran tfjeilnefymen liefjeft."

„^toei Seelen, bie fidj ganj berfteljen, roie bie unfrigcn — tüelc^' $fti§gefd)icf

mufjte fie erft fo fpät — ju fpät äufammenfüfjren!" flagtc fie. „%m SlugenBlic!

be» Sd)eiben§ bürfen mir moljl bie guten ©tunben Bebauern, um bk mir Be=

trogen mürben. Söie Ij&tt' id) geroünfd)t, ©u Ijätteft midj im ©lang meiner

^ugenb gefeljen! 2Bo biefe roibermärttge ^ßolitif, au' biefer $af$ unb ©treit mir

ferne lagen, roo fid) ü6er ber SBefdfjranftljeit meiner §äu»tid)feit ber £nmmel fjodj

unb f)et)r mölbte unb Hoffnungen unb ^beale baran üorüBcrjogen. ©amal» mar
id) ioertf), gelieBt ju werben, unb ein fotdje» UeBermafj be§ ©Iücf§gefül)t» mar in

mir, bafj id) audj einen 2lnberen glüdlid) gemalt l)ätte. 216er id) fanb ba$ SMlb

meine§ Hertens, bie glcicfjgcftimmte ©cele nidjt. ©a id) nictjt für ben ©inen leben

unb mid) if)m Eingeben tonnte, muffen mir bie Sßünfdje unb ©eban!en in baZ 2lü%

gemeine t)inau§. $ü) erfdjien mir mie eine üßriefterin , bie ber ©ottljeit gemeint

ift. Unb raenn id) ifjr untreu geworben Bin," fetjte fie mit einem Sädjeln t)inju
r

„fo Ijaft ©u e§ öerfajulbet."

(Sine üßaufe trat ein, at§ Ratten Beibe gefürchtet, meiter foredjenb bie ©d)toüle

3U Oerme^ren, bie fo üon ber §i^e be§ ©age§, raie Oon ber unterbrücftcn 2eiben=

fdjaft über ifjnen lag.

„2Benn mir un§ t)eute trennen, fo ift e§ ja nid)t für immer," fagte Söujot

bann.

„Unb bod) ift e§ gut, aud) biefer 9Jlöglid)feit feft in§ 9luge 311 feljen, ba§

e§ ein bauernber 2lBfd)ieb ift," erroiberte fie. „2£ie meit tann un§ bie 9teüotution

tion einanber Dcrfd)lagcn; Oießcidjt ^roingt fie meinen 5ftann, in Günglanb ober in

ber ©djroei3 ein 2lft)l ju fudjen." ©afj fie fid) felbft mit ber SIBfidjt trug, irjn

3u fliegen, magte fie i^m nidjt ju gefielen.

„%<§ mürbe 2>ir üBeraE ^in folgen, ba idj mir ein SeBen oB,ne 2>ict) nid)t

me^r beuten mag unb mitl."

„S)u fc^reiteft ben 23erg hinauf, ic^ fteige i^n fdjon auf ber anberen ©eile

ijinaB. ^c^ ^aBe nur nod) jmei ^flic^ten gu erfüllen: baZ 9tftcr meine§ Scanne»

3U pflegen unb mein $inb ju ergießen. 5tn mein !leine§ 2oo§ barfft SDu nidjt

ba$ 2)eine tnüpfen."

„2>ann letjre mic^ erft oergeffen! ©lauBft 3)u, ic^ tjätte 2ag für Sag ben

3auBer ©einer Sfcbe, S)eine§ 2Befen§ auf mic^ roirfen laffen !önnen, ob,ne ib,m 31t

erliegen? ©eine ©egenroart, ©eine 9täije ift mir unentbehrlich geroorben. ©ürid)

mir nid^t Oon tjerotfd^en Saaten, fcr}meict)Ie mir ntctjt mit bem ©auMBilbe be§

5flac^rul)m§ — fie ^aBen feinen SBextf) für mic^, menn ©u fie nia^t t^eitft. ®:e

€infam!eit unb ben ^rieben mit ©ir jicl^e ic^ bem glänjcnbftcn $pta| auf ber

58üf)ne ber 2Mt üor. 5lein, ©u barfft nietjt Oerlangcn, bafc id§ auf ©id) öer--

^tdjte, nadjbcm ©u mid) fo unroibcrftefjlic^ angezogen ^aft."
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So rüdfjaftloy, fo ftürmifd) fjatte er nodj nie 311 ifjr gefprodjen. 91od) ein

3ug — unb her Soleier fiel, mit bem fie fo lange unb gemiffenfjaft ifjr innerfte§

@mpfinbcn toerljüttt Ratten. 2lBer fie tooÜte au§ feinem 9Jiunbe nidjt ba% ©e=

ftänbnifj feiner SieBe fjören. @§ fjätte fie Beraufdjt, ba fie ein lieBenbe» SBeiB,

unb 3ugleicf) erniebrigt, ba fie bie ©attin eine§ 5tnbern mar. „UeBerlafj' 5lEe»

ber 3dt," Bat fie; „meniger al§ fonft finb mir fetjt Ferren unferer ©efdjide.

9Hd)t öon Sir nod) öon mir mirb e§ aBIjängen, mie lange unfere Trennung

bauert. Unb gibt e§ beim im ßrnft eine Trennung jtoifd^en un§? Sßerben

nid)t Beftänbig unfere ©ebanfen einanber fudjen unb finben
1

? Sßerb' id) nid)t,

mie fem Su mir auäj Bift, deiner gebcn!en unb Seine 91äfje füllen?"

„£) leibiger Sroft, ber fid) mit ©chatten, ftatt mit 2ßirflid)!eitcn 31t fättigen

fjofft! Sa& idj Sid) mit biefen Firmen umfaffen unb baöontragen !önnte . . .

Unb ma§ fjinbert mid)? Sie Sitte, bie anerjogene $üdfid)t! Sonnte e§ fid),

eine Solution ju machen, menn unfere ^ergen nad) mie bor in ben Sflaöen=

fetten be3 $orurtf)eil§ fdjmadjten?"

„9}id)t meiter, Seonarb, Su freüelft gegen Sein 6effere§ SelBft. SBie licfje

fid) ba§ ©lud mit bem Opfer ber Sugenb erlaufen! Sie Sommerung ift ein=

geBrodjen. Sa§ un§ fdjeiben, bamit mir nidjt $u erröten Brausen, menn mir

un§ mieberfe^en."

$fyr ^8ufcn mogte ungeftüm. Sie mar aufgeftanben unb an ba§ genfter

gegangen, um fid) 3U Beruhigen. £f)ränen fingen an itjren SBimpern, al§ fie ju

ber Sidjel be£ 9ftonbe§ auffdjaute, bk matten ©tan3e§ am grauBtauen §immel

ftanb. Seonarb prefjte bie £)änbe an bie Sd)Iäfcn. 68 mar üjtn, at§ ber=

flücfytigte fief) bie gelicBte grau gu einem ©Ratten, ber meit unb meiter in ber

Sämmerung oor ifym entfcfjmanb. „9Jkrie!" fdjrie er auf, „9ftarie, menn Su
fterBcn fottteft!" @r rifj fie an feine 25ruft, unb feine ßüffe Brannten ifyr auf

•Öaare, Stirn unb Sippen, elje fie e§ mehren tonnte. Sann aBer entmanb fie

fid) iljm, mefjr burdj ein inncre§ SBiberftreBen , al§ burdj eine 5lnftrengung , bk

fie machte. „SBetdje Seligfeit märe ber 5£ob, Ijätt' er mid) jetjt getroffen,"

flüfterte fie. „SeB' tootjl!"'

,,^m SeBen mie im Sobe, mir BleiBen stammen, auf äßieberfeljen!" er*

miberte er.

$tf§ bie 5T£jür fidj hinter iljm fd)Io§, Ijatte fie bie @mpfinbung, bafe fie ü)n

3urüdrufen muffe, ma§ aud) banadj gefdjefjen möge, aBer fein üftame fam nid)t

üBer ifjre Sippen; tautlo§ fanf fie in iijrem Seffel sufammen, in ber 23erlaffen=

tjeit be§ ©emad)§, in bem ©rauen be§ 5l6enb§, bie ftarren klugen in gieBergtutf)

nad§ ber 2^üre gerietet, als fönnte fie ein SBunber mieber öffnen . . .

Sie tf)at fic^ auc^ nac^ einer Sßeile auf, allein nur bk 9ftagb trat mit einer

Sampe herein unb mit ber Reibung, ein grember münfd§e bie Herrin 3U fprec^en,

06 fie ifjn einlaffen foüte? 6r ^alte fein ©efid)t im Plantet oerBorgen unb

moEe feinen tarnen nic^t nennen. SarüBer ftürmte @ubora in ba§ 3^mmer:

„@§ ift gar fein grember, 5)lama; er OerfteEt fid) nur, e§ ift Dnfel ßtienne" —
SantB,enat ! Seit jenem fdjrctflidjen auftritt im 2ßirt^§^aufe „jum S3aum=

flauen" ^otte fie itjn nic^t mieber gefe^cn, unb ber mibermärtige (Sinbrud, ben

fie bamal§ Oon feinem betragen empfangen, mirfte noc§ fo peinlit^ in ifjr nad§,
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bafj iljre erfte Seraegung bk mar, ifjn abäuroeifen. 9lber itjr fiel ein, bafj 9tolanb

ifjn rjatte auffudjcn motten, bafc er ifjr bietteidjt eine SSotfd^aft bon ibrem 9ftanne

brädjte, unb efje fie nod) ju einet (Sntfdjeibung tarn, 30g (Subora iljn Ijerein.

„Sa ift et, 9Jiama! 2Bie traurig et ausfielt! Sei gut gegen iljn! £u,

böfer Dnfel, feit bierjerjn Sagen Bift Su nid)t ju mit ge!ommen!"

,,©ef) nun, mein $inb," fagte et, ifjr übet ba§ £>aar ftreidjenb; „idj fjabe

mit ber fluttet 31t teben unb ftetge nad)fjer nod) ju ÜDit hinauf."

6§ mar etroa§ 2Bilbe§ unb SSetftötte» in iljm
; feine unorbentlidje ßleibung,

fein fdjeuc§ SBefen fdjienen bie Abneigung 9Jtarien§, iljm bk\t Untettebung ju

bereinigen, 3U rechtfertigen : et glidj einem, bet bie feciale Seilet um einige

Stufen jählings tjinuntergeroUt mar.

„grau Ütolanb," ftotterte er unb breite trampffjaft feinen §ut jtoifcljert feinen

^änben, „idj t)ätte e§ ntcr)t gemagt, ^föte Sdjroette ju übcrfdjreiten, id) mottle

gu 3§um 9Jcanne. %ä) !onnte unfer Stettbidjein nidjt einhalten . . . 5lber e§

ift einerlei, ob Sie ober er bie 9tad)rid)t erfahren ..."

„(5§ ift leine gute, nad) ^l]xtx Stimme unb Sljren dienen."

„9Jcan bereitet morgen einen Sd)lag gegen ben ßonbent bor; man beabfidjtigt

bk Häupter ber regten Seite, Sie unb öftren 9Jcann ju beruften."

„Sarauf mar id) längft gefaxt, aber roa§ lann e§ Santon unb feinen greunben

nütjen, un§ in ba§ ©efängnifj 3U merfen? 9cur bk 33erleumber mürben

fidt) baburd) an ben oranger geftettt feljen." $n ber zornigen 23eradjtung, mit

ber fie iljm ba$ graufame SBort in ba$ ®efid)t fdjleuberte, fanb fie gleidjfam ein

bittet, iljre etegifct)e Stimmung bon fid) abauferjüttetn.

9lud) blieb er einen 5lugenblicf ftumm unter itjrer SSeleibigung. @» tfjat

iljm töot)t, bafj ber fd)mad)e Sampenfdjein fie öerlunberte, bk SSeränberung feiner

güge roaljräuneljmen. ,,^ä) berbiene jebe Sdjmad), grau Manb," fagte er bann,

„id) Ijabe tok ein ^cidjtsraürbiger gefjanbelt unb Sie unb %faxe greunbe im

^afobinerctub angeflagt. Selbft wenn mir bie (Sreigniffe 9ted)t geben unb bie

Seputirten bie ^robin^en gegen Sparte beraajfnen füllten — idj burfte nietet ben

Spion unb ben Skrrätfjer fpielen, 5Iber Sie miffen nid)t, mie*fd)roer id) bk

lurje Söefriebigung ber Stacke tjabe büfjen muffen, bafj id) feitbem mie ein S3er=

bammter unftät umherirre unb mid) längft öon ben dualen, bie mid) äerreifjen,

burd) einen Sprung in bie Seine befreit tjätte, fänne ic^ nid)t %aq unb 9cad)t

barauf, mein 23erbrec^en gu fülmen."

„Sie fpredtjen öon 9tac^e — roeldje Urfac^en r)atte ic^, t)atte ^^nen Sujot

gegeben, un§ nad^uftelten ? Sie Oerfolgten mid) mit roaljnfinniger (Stferfuc^t,

al§ ob Sie mein ©atte ober mein (Miebter roären, unb mußten fi(5t) bod) fcl6ft

in biefem galle fagen, bafe Sie einem Schatten nachjagten. 3lcin, nid)t tocii

Sie an meine Untreue glau6ten, roeil 3>f)re (5itel!eit ftcr) berieft füllte, roeil ^öu^ot

mein Vertrauen, meine 9ldjtung unb meine greunbjc§aft getoann, barum ^aben

Sie un§ ge^a^t. Sie möchten gern für einen föädjer ber @t]re gelten unb finb

nid)t§ al§ ber ^arr 30rer ©inbilbungen."

„3dt) roitt nur Sföxe Vergebung," bat er. „So lange ^atte id) Sie mie eine

lle&erirbifdje Vergöttert unb ~\at) Sie nun Oon Sförem ^icbeftal Ijerabfteigen. Safe

Sie mie ein anbere§ 3Sei6 empfanben, mar mir eine 6ntmeif)ung mcine§ ^beal§.



342 ®eutjd)e 9tunbjd)au.

£a§ tjat midj jur üfafcret getrieben. §ätt' c§ in meiner 9Jcad)t geftanben, e§-

märe mir eine SBottuft gemefen, Sie unb midj ju bernidjten. 2)er ©ebanle, nidjt

mefjr anbetenb ju ^^nen aufblicfen ,}u tonnen, raubte mir ben §alt meine§ ßeben§

unb lie§ midj an ber Sugenb öerjtneifeln. 5lber nun laffen (Sie bie ©nabc

malten, unb ^um Setoeife flößen Sic meine §anb nidjt ;umut"

„2Ba§ wollen Sie?"

„harten Sie 3fljre 33ert)aftung nid)t ab, entfliegen Sie biefe 91ad)t. (S§ ift

5lHe§ öorbereitet, idj bringe Sie fidjer au§ 5ßari§. ftolanb mirb %$mn in ben

näcrjftcn Sagen folgen; wenn man 3förer rtict}t fjaofjaft werben tann, mirb man

ilm unbehelligt laffen."

„SCßarum fott idj fliegen? Um burd) meine gludjt meinen 2ln!Iägern unb

SSerleumbern nodj mein; Stoff ju übler 9fod)rebe 3U geben? 2öäf)renb id) bor ©e=

riefit ein SSetfpiel ber Oerfolgten Unfdmlb unb äöaljrljctt märe? Seit Monaten

lebe id) in größter gurücfgejogen^eit , fern bon allen öffentlichen ©efdjäften.

SBeffen mill man eine grau befcimlbigen , beren einziger ^rrtfjum e§ mar, bie

fyransofen ber fyrei^ett für fäbjg ju galten?"

„:ftef)men Sie e§ nidjt leicht, idj befdjtoöre Sie! Einmal im ©efängni§ —
bietteidjt berlaffen Sie e§ nur, um baZ Schaffet 31t befteigen."

„•ÜBenn e§ fo ernft ift, mürbe meine ^tuetjt auf Stolanb jurücffaücn unb ilm

allen DiadjfteHungen au§fc|en. gür ben tränHicfjen Wann fjättc audj bie Jürjcfte

§aft im ©efängniffe bie berbcrblidjften folgen. Letten Sie itjn unb laffen Sie

mid) mein Sdvtdfal erfüllen."

„3ebe Minute ift foftbar; fußfällig bitt' id) Sie, entfetjeiben Sie fidj!

Sorgen Sie nidjt um ifjn, man mirb ifjm fein £>aar Irümmen. Sie allein finb

ba§ £mupt ber Partei, bk morgen niebergeftimmt ober niebergejcljlagcn merben

foH. ©egen Sie mirb man leine ©nabe üben."

„Unb id) bertange aud) leine," entgegnete fie ftolj. „3dj roerbe ba% £oo§

meiner fyreunbe teilen. Sagten Sie nidjt bortvin, baß Sie midj niemals für

eine gemöljnlidjc grau gehalten Ratten? SBarum forbern Sie jetjt ba§ ©emeine

oon mir? SSieKeidjt ift e» gegen bk Statur, toenn mir grauen un§ ba% 9tedjt

anmaßen, in ber *politif mit-uifprcdjen, bann laffen Sie midj meine Sd)ulb büßem

©ute 9iad)t, idj lege bie Rettung 9tolanb'§ auf 3^' e Seele, unb nun geljen Sie

gu (Subora hinauf unb jerftreuen Sie bie kleine. SBie Sie e§ früher traten, in

frieblidjeren Sagen!" Unb miber itjren äßittcn entfuhr iljrer gepreßten 33ruft

ein Seufzer.

„Unb ba% märe ba§ @nbc einer fo langen greunbfdjaft?" ftammelte er.

„Sie mären nidjt Sant^enat, menn Sie nietjt Mittel fänben, mid) aud) hinter

ben dauern be§ ©efängniffe§ auf^ufua^cn," meinte fie beinahe fdjer^cnb unb gab

i^m üjre ^anb. @r preßte fie an fein §erj; mit ben Sippen magte er fie nid^t ju

berühren. @r moEte etma» fagen, aber e§ brang nur ein Reiferer, gurgclnber,

fd)lud^3cnber Son au§ feiner ^le . . .

9Jun mar fie mieber allein. (Sine Mje, bk fie felbft feltfam bünlte, fo

frieblict) , ftitt unb forglo§, lam über fie. 5ll§ märe burd^ eine munberbare

Fügung aHe§ Meinlid^e, ma§ fie bebrüclt unb geängftigt, oon üjr genommen

morben, aly Rubere nic^t» me^r ben freien ^u9 tyw* «Seele ju ben Ijödjftcn



ftrauenrecfit. 343

Sphären, ju benen fiäj ber (Seift aufzwingen tcmn. 3c reiflicher fte ifjren Gmt*

fcrjtufj im ginjelnen überbaute, be[to met)r überzeugte fte fiel) bon feiner $icrjtig=

feit. ÜManb Würbe in htm Tumult unb ber Verwirrung Bei einer ßrfjeBung

ber 3>afoDiner gegen ben ßonbent leicht berfdjWinben unb bon Santljenat au§ ben

Sporen gebracht werben tonnen; in ber 9lormanbie Würbe er Bei alten ^teunben

in Dtouen eineu bon feinen ©egnern nierjt geafjnten, bon teinem Berratf) Bebrofjten

,3uf(uäjt§ort finben; im fdjtimmftcn gaEe mar bie gaftfreunblidje ßiiftc ©nglanb?,

wenn audj mit 9MfjfaI unb ©efaljr, ju erreichen. @ine mit ben föofonb'S eng

berBunbenc Familie fjatte ftdj längft Bereit ertlärt, (Subora in if)ren Scrjoft auf»

3uuef)men; ein ÄnaBe unb ein 5Jtäbct)cn BeleBten ba§ -öau§, unb 3WeifelTo§ Würbe

ftd) ßubora in ifjrer 5Jlitte Wotjler füllen unb glücklicher entwickln, al§ in bem

büfteren <£>eim itjtet Altern, in ben 23cfdjroerniffen unb ©ntbc^rungen einer gluckt.

91ocfj wenige Stunben , fagte fiel) 9flarie , unb S)u Wirft frei fein , trotj ber @e*

fangen^Ee, bk £idj einfäjlicfjt , lo§gelöft öon aEen Berbflicrjtungen, bie £icf)

brücften. Sie Würbe c§ nierjt ü6er it)V ^erj gewonnen IjaBen, aucrj nierjt au§

einer £obe§gefat)r 2antt)cnat iB,re Rettung ju berbanten; fie tonnte feinen 93er=

ratf) bergeBen, aBer nietjt bergeffen. SBenn itjre äßeigerung itjm ju folgen Bugot

Betannt Würbe, fat) fte borarmenb ben ftoljen unb BeWunbernbcn Sluffctjlag feiner

klugen, unb fte lächelte unWiEfürlicrj. 2)er ©ebanfe an ifjn führte fte Weiter in

ba§ 9teiä) ber 9Jtögticf)feiten unb Hoffnungen, äßenn bod) enblicf) ber Starjl be§

Sd)icffal§ bem fbröben Stein ben Junten enttoefte, Wenn gerabe itjre Berrjaftung,

ttjr Seiben, ber xob, ber ifjr Beoorftanb, Sujot'y 3Jtut£) anfftactjctten unb irm au§

Betrachtungen unb 9teben ju einer füfjnen Sfjat fortriffen? f$?ür ben Ütutjm Üjte§

^reunbe§ ju bulbcn unb ju fterBen — Wetct)e§ Soo§ tonnte WünjcrjenSWerttjer

für fte fein!

dürft fürs bor 9Jtitternadjt teerte 9toIanb 3urüct. S)a er Santljenat nierjt

an bem beraBrebeten Orte getroffen, rjatte er äunäctjft bie ^reunbe aufgefuäjt,

ju benen ftcfj Subora Begeben foEte unb bon benen fte fdjon ungebulbig erwartet

Würbe, unb bann eine lauge, einfame Sßanberuug buret) bie Strafen gemalt.

,,3ä) Würbe bie ßmpftnbung nidjt lo§," fagte er, „bafj e§ mein Kelter Sbajicr*

gang burdj biefe Stabt fei. $iemal§ War fie mir frember unb unfjeimlidjer

borgefommen. (Sin 6eftänbige§ bumbfe» ©eräufdj Wie bon roü'enben Darren

War mir im Drjr. Unb boc^ Waren ©äffen unb pätje bon ^u^rWerten leer.

5ltle Bejirtsbereine gelten Sitjung, bor bem GluB ber ^atoBiner unb im ©arten

be§ £ßalai§ 9tobat bor ben ^affeeB,äufern ftanb bie 9)lenge im bieten ©ebränge.

^n bem einen, !§ie§ e», fäßen Danton unb §enriot, ber ©eneral ber Sürgergarbe,

juiammen unb beraBrebeten ben S^lac^tplan für ben lommenben 2ag. fettet mit

ben tarnen ber ^eputirten unb Bürger, bie morgen berrjaftet Werben füllten,

gingen bon §anb ju ^anb ober Würben laut bon einem Stuf)l ^evaB beriefen.

5luc^ unfere 9camen Waren barunter, unb Bei jebem ttatfcrjtcn bie llmfte^enben

SSeifaE, unb bie 2Sitbeften riefen : Mn bk Saterne ! Unter bie ©uiEotine!" S)a ic^

in ba§ ©eBrüE ntctjt einftimmte , Würbe id) fc^eel angefe^en unb bon Einigen

^art angelaffen. 516er 5lnbere legten ficrj in ba§ bittet: „lafet iB,n boc^ in ^rieben,

i^r fel)t ja, e§ ift ein alter Blöber (Meljrtcr, ber jum elften WaU biefe Tanten
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^ört." Unb ba nun gar 2)anton an ber Zfyüx be§ $affeef)aufe§ erfcfjien, Drängten

Sitte borroärtS if)n ju feljen, unb idj lonnte meinen 2Beg ungeljinbert fortfetjen."

©egen bie ©ntfcfjeibung , bie blatte getroffen, ertjoB er feine (Sinroenbung.

6§ roar nidjt nur bie förbeilidje (ürmübung, bie ifm Wittes Billigen tiefj, roa§ fie mit

IL'ant^cnat beraBrebet Ijatte: fein ©eift roar ftumbf, fein SBitte geBrodjen. £)a§

Seben lohnte fiel) für ilm nidjt mef)r ber 9Mlje be§ 2ln= unb 5lu§3ie^en§. 5Der

3ufammenBrudj feiner politifctjen SBirffamfeit , bie innere 5tuftöfung feiner ßlje,

bie iljn um fo empfinblictjer frönfte, je weniger fie itjm 23eranlaffung gab, in

,3ornau§Brüdjen , in einer feigen 5lufroattung feinem ©roll ©enüge 31t ttjun,

ber ©el6ftborrourf, bon bem er fid) nidjt to3fpred)en fonnte, roeil er in feinem

freien unb ftolzen £ßefen Begrünbet mar, bafj er, ftatt ba% ©lücf 9ftarien§ jui

machen, nur ein ^inbernifj biefe§ ©Iüdc§ gerocfen fei, waren ©djicffalsfdjläge, bie

tfjm attmälig jebe Sßiberftanbslraft gerauBt Ratten, $aum, bafj er fidj nod)

äufjerlicf) aufregt Ijielt. 9ftod)ten fie iljn barum nod) eine 2£eite fcfjieBen, wie

fie molltcn, 9Jlenfd)en unb Zufälle, er mar fidjer, Balb bie 9iuf)e ju finben. SSor

ber ©attin ober mit iljr. ©ie ju üBerteBen, mar für ifm au§gefdj)loffen.

Santtjenat mar gut unterrichtet geroefen. 5lm nädjften borgen mürben

bie ©turmglocfen geläutet, auf bem gemauerten (Srbmall be§ *J3ont 5Rcuf marb

bie 3ttarmfanone gclöft. ©an^ $ari» mar in SBeroegung nadj ben Suilerien

unb bem ©it$ung§faal be§ @onbcnt§. ©elbft roenn 9Pt arie nod) an bem ©ebanfen

einer öffentlichen 5lBreife feftgeljalten r)ätte, märe er ietjt burd) bie ©reigniffe

unausführbar geraorbcn. 6§ mar unmöglich, fidj T^cute auf bem ©tabttjaufe

einen *ßafj au§ftcltcn jii (äffen , unmöglich, burdj bie gcfdjloffencn 23arri£ren 31t

!ommen. ©ie mar jur üntfjätigfeit bcrurtljeilt unb ermartetc in fieberhafter

Unruhe ben 5lu§gang be§ Sage». üftadjmittagg um t^alb fed)§ Wjr erfdjicnen

einige Männer mit $|}ifen unb ©eroeljren Bemaffnct in i^rem £>aufe. (Siner , ben

bie breifarBige ©djärpe auszeichnete, la§ DManb einen SSefetjI be§ revolutionären

2Iu§fdmffe§ bor, ber ilm unb feine ©attin für behaftet erflärte. „3$ !enne

Jemen rebotutionären 5lu§fd)ufj unb fein ©efetj, baZ eine foldje SSefjörbe einge=

richtet tjat; idj ftefje unter bem ©djutj meine§ SBe^irfe» unb roerbe (Surem S3e=

fet)Ic nidjt geBorc^cn." „2)a ic^ feinen 3luftrag !§aBe, ©eroalt an^uroenben,"

antroortete ber ©c^ärbenträger, ben offcnBar bie 5lnmefen^cit einiger SSürger au§

bem SSejirfe SSeaurepaire cinfcpdjterte, „merbe ic^ @ure 5lntroort bem ©emeinbe=

ratl^ mitt^eilen, SBürger 9tolanb." — ©eine Begleiter blieben all SÖßadje bor bem

§aufe freien, allein fie miberfe|ten fic^ nidjt, al§ ^rau 9lolanb balb barauf

au§ bem §aufe ging. @in äßagen braute fie nac| ben Suiterien. Sine aben=

teuerlic^e Hoffnung mar in i^r aufgeBli^t, bor bie ©djranfe be§ 6onbent§ ge=

langen unb i^m ben ©eroaltftrcid) be§ rebotutionären 5lu§fc^uffe§ mttttjetlen p
fönnen. ^re @rfc£)einung, itjre Siebe, bie bon ber ©tutt) i^rer ©eele miberglü^en

roürbe, Brauten biettetdjt, roie fie fid) fd^meict)eUe , einen nadjljalttgen ©tnbruef

auf bie 33olfÜbertreter fjerbor unb Beftimmten ben fdjroanfenben SIBitten ber

Unentfc^iebenen ; bieltcidjt roar ^Bu^ot in ber ©iimng . . . Sßelct)' ein Sriump^

für fie. in ber ©egenroart be» ©elieBtcn i^ren ©egnern bie ©tirn ju Bieten unb

ifjre 5tnflagen ju 3erfd)mettcrn! ©id) unb bie gartet 3U retten! 6§ mar baZ
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Ie|te aufflammen, ber teijte 2/raum bei; bolitifdjen grau, bk unBeroufjt nad)

einem Jjeroifdjen 5lBgang bon ber SBiHjne juckte.

516er fte fam nur Bi§ in einen ber SSorfäte be§ Gonbent§ nnb mufjte lange

märten, etje SSergniaub, ben fte fjatte rufen laffen, iljrer SBitte golge leiften

lonnte. SDie Sitzung mar ftürmifetj. %n iljrer SButtj Bebrofjten ftdj bte ©egner

mit Rauften unb ©tötfen, mit ©oldjen unb üßiftolen. 2öie märe e§ möglich

gcroefen, Bei biefer Aufregung ber 23erfammlung audj nur auf eine !urje grift

itjre 5tnfmer!fam!eit für eine ^ßribatangelegenrjeit in 3lnförud) -ju nehmen? 2ßie

fjätte ftd) in biefem unaufhörlichen Särm, ba ^mnberte 3ugteidj fdjrieen, bk

«Stimme einer grau ©eljör berfdmffcn fallen? Stärfer nod) aU bie ©rünbe

23ergniaub'§ Beugte feine t)offnung§lofe 9JHene bie guberftcrjt 9ftarien§ ; „ict) rjaBe

ben $ambf aufgegeBen," fagte er, „2ßorte finb feine Sßaffen gegen üßifen." Unb

al§ er irjr mitteilte, bafj ^ßu^ot nidjt im ©aale fei, fonbern mit 23arBarour,

an bem ßmtrourf eine§ 5lufrufe§ an bie $probin«5en arbeitete, buretj itjre 9lational=

garben ben ßonbent öon ber |>errfct)aft be§ $parifer $pö6el§ ju Befreien, bertor

fte ben legten ©runb, Bei itjrem @ntfd)lufj ju Beharren. 5Da itjr jebodj 23ergniaub

berfbradj, Bei einer günftigen (Gelegenheit im Verlauf ber Situtng ben gegen fte

unb if)ren ©atten erlaffenen 23erf)aft§Befel)t jur Sprache ju Bringen, roollte fie

am 6bätaBcnb ftd) nodj einmal in ben £uilerien einftnben.

3n itjre Sßormung tjeimgefeljrt , T^örte fte mit einem freubigen 5lufatljmen,

bafj Ütotanb mit einem gremben feit einer ©tunbe buret) bie §oftf)ür, bk in

eine Seitengaffe führte, baZ £mu§ berlaffen IjaBe. „6r ift atfo gerettet/' fagte fte

ftd) mit einer (Senugtrjuung , bk jeben (Bebanfen an ifjre eigene 9iott) 3urücf=

brängte. 23ergniaub'» Sieben Ratten fte überzeugt, bafj bon ben ©ironbiften teine

£)ülfe gegen eine ©eroattttjat be§ üßarifer ©emeinberatf)§ jju erroarten fei. SDie

Sitterleit, bie fte ü6er bie ©djroädje unb Stattjloftgfcit itjrer Partei empfanb,

toottte ftd) in SSeradjtung berroanbeln, al§ fte nad) jerjn Uljr roieber nadj ben

Suiterien furjr. 6ie fjatte geglauBt, Bei ber gefährlichen Sage ber 3)tnge mürbe

ber ßonbent unau§gefe|t Beifammen Blei&en, roie Bei ber 2l6ftimmung üBer ba%

©dncffal Soui§ Sabet'3. ^e^t tagen bie Suilerien finfier unb öbe bor ifjr: bie

Sitmng mar feit einer 6tunbe gefc^Ioffen morben. S)ie testen ^often ber

Dlationalgarbe ^ogen au§ ben ^öfert be§ ©ä)Ioffe§ aB. Unter einer ßateme, um
eine Kanone fte^enb, Befpractjen Seute au§ bem S3oI!e, rot^e 9Mt$en auf ben

köpfen, bk (Sreigniffe be§ 2age§. 3tu§ i^ren Sieben erfufjr Filarie, ba§ bte

SSerfjaftung bon ämeiunb^manäig £eputirten ber Siebten Befdjloffene ©ac^e fei.

„Unb roenn ber Gonbent feine 3uftimmung berroeigert?" — „5)ann merben mir

ben ganzen Sonbent einfielen, ^Bürgerin! 2ßir ftnb baZ fouberäne 33oü, fte

ftnb nur fed)§fjunbert ©c^mä|er ! SBenn mir bie 3Irme au§recfen, ftnb fte futfc^

!

Unb baZ fe^t %$x bofy ein, SBrob unb ^leifc^ muffen Billiger merben, ober mir

bertmngern aße. 5Da§ märe fd^abe um un§ unb eine fo ftattlic^e grau, roie 3föt

eine feib." — „Unb roenn bie ^robingen über un§ Verfallen?" — „ßa^t (Sud)

boif) uic^t in§ Sod§^orn jagen, bie fteefen toir aEe in ben Sacf!"

(SegenüBer biefer unerfdjütterücrjen UeBerjeugung bou i^rem guten $ed)t

unb itjrer 5Jlac^t, biefer mit bem ©djrec!en fpielenben guten Saune ber ^arifer

erfannte grau SManb noa^ einmal ben 5lBgrunb, ber ^mifc^en biefer bemo=
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Iratifdjen, nur für bic ©leid)f)eit unb für bie SSerBrüberung in ber $lrBeiterj;ade unb

ber rotten ^CRü^e fäjWärmenben äköölferung unb ifjrem ^beal einer föcbuBlif

ber ©uten unb Sßiffenben log. Sßte eine leife 9teue ftieg e§ in iljr auf, bafj fie

unb i^re tyaxki unbesonnen unb Oon §irngefpinnften bev&lenbet, bk legten

©djranfen ber föniglidjcn §errfd)aft umgefüllt Ratten, Weldje bie ©äffe unb

bie ©offe nod) Oon bem 23efi| unb ber SStlbung jurüdgeljalten. ^e|t ^atte bie

$lutl) ber ©emeinBcit unb be§ ^a!oBinert^um§ bk ©tabt unb ben ©taat üBcr=

fdjWemmt. @3 War eine ©ünbflutf) be§ SdjmufccS , bk fte $u erftiden broljte,

unb eine ungefiüme ©etjnfud)t erfaßte fie: fäfje idj fdjon im Werfer!

Mjeto§, in ber Erwartung be§ ßontmenben, Wanberte fie burdj iljre ©e-

mädjer. ^r unfrennblidjer 2lnBlid fonnte t^r ben 2tBfd)ieb nid)t fd)Wer machen.

Unb bodj Wie öiel bc§ ©tüd§ unb ber ftiKcn ^reube fjotte fie Ijier genoffen!

SQßäre fie nie ou§ biefer 33efd)ränfung herausgetreten, Ijätte fie e§ ftdj genügen

laffen, ©attin unb Butter ju fein! 2lBer fte fdjüttelte ju foldjen ©cbanfen aB=

Wefjrenb ben $oüf. (Sine 2ßeile ftanb fte t>or bem SSettc ifjrcr Softer. Gmbora

fdjlief ben feften ©d)laf ber ^ugenb. 3^ Würben bie Prüfungen ber Butter,

ber Sturm unb SDrang, ber fie fortgeriffen , erfpart BleiBcn. ©ie würbe bie

treue l)äu»lidje ©attin eine§ guten Cannes Werben unb fid) i^rer Butter nur

mit falber Siebe erinnern, 3föx ^erj fdjlug bem SSater entgegen, nad) ib,m

Würbe fie fid) fernen. r
,93icEeidjt bleibt er Dir ermatten/' backte 9Jtaric, al§ fie

fid) auf ben &fyn Oon bem SSette fdjltd), um bie ©dunfenbe nid)t %u Wcdcn.

Sauge Betrachtete fie ein 9ttebaiKonBitb Stolanb'g, ba§ fie früher um ifjren §al§

getragen Ijatte. @§ bünlte fte eine 2BoI)ltljat be§ ©efdjid§, bafj e§ fie plötjlidj

o^ne 2Ibfd)ieb Oon einanber getrennt t»atte. Sine innere ©timmc fagte ifjr, bafj fie

ftdj niemals Wicberfeljen Würben, unb fie fanb e§ gut fo. 2ßa§ ftd) jWifdjcn

fie gebrängt Ijatte, War Weber ju OcrBannen nod) ju Oergcffen, burdj feine 3cit,

bmä) feine 9tad)fid)t. Sßcnn fie bie (Sreigniffe oon einanber entfernten, fo War

biefe fanftc fiöfung eine§ unhaltbar geworbenen 23erljältniffe§ jeber anbern, bie

iljr eigener 2ßitte Bewirft Bütte, OorjujicBen. -Ipatte ifjrer @fje ber ©onncnfdjein ber

Siebe gefehlt, fo War bodj aud) bie ^infternifj be§ SreubrudjS nidjt barauf ge=

fallen. 5lBer biefe fdjmerälidjen 9tu§einanberfetmngen , bie ftummen Vorwürfe

unb bie Bitteren ©elBftanllagen, Würben fid) in bic 9lBfd)ieb§ftimmung gemifdjt

unb jebem ba% SSilb be§ 5lnbem gctrüBt B,aBen. ^e^t fa^ fie nid)t ofjne

3ärtlic^!eit unb 9lü^rung in ba§ faltige, ernfte, Würbige ©efic^t be§ Kännel,

beffen ©efä^rttn, greunbin unb SScrat^erin fie jWölf 3a^l
'

c ton?, geWefen. SDie

erfi,aBene 2öe^mut^ iljrer ©eele brängte jebe lleinlic^e (Smüftnbung ^urüd. „S)u

Bift nic^t fdjulb, bafe ic^ nid)t fo gtüdtidj geworben Bin, Wie 3)u e§ Wünfc^teft,"

fagte fie; „mic^ Ijätte leine @Be Befriebigt." ©ie fteefte ba$ S3ilb in einen Sßrief*

umfc§lag unb fc^rieB barauf: „$ür Subora Oon i^rer Butter." ÜJlit £>ülfe ber

5Dlagb toadte fie einige SBüdjer, i^ren geliebten $piutarc^, £ljomüfon'§ ©ebic^t Oon

ben „^a^t'e^eiten," SBäfdje unb ein Wei§e§ WoEene§ $lcib äufammen, gaB i^r

noc^ einige Aufträge für bie äßo^nung unb Wie§ fie in Willem, faH§ man fie

nic^t ju iljr in ba% ©efängni§ laffen Würbe, an ßanttjenat. 9iu^iger unb traum=

lofer all feit manchem Sage fdjlief fie bann einige ©tunben.
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$n ber ^Rorgenbämmerung toectte fie bie betftörte, toeinenbe Wienerin. £)ie

Schergen be§ (5kmeinberatl)§ bcrlangtcn fie ju fptectjcn. ^m fdjtoarjen Meibe

trat fie ifjnen gelaffcn entgegen. 9ftan ta§ ifjr jjtoet ^Jlanbotc bor: ein§ bon bent

rcboltttionären 2lu§fdjuf$, ba% anbete bon bem ©emeinberatlj erlaffen, Bcibe itjre

SSerljaftung unb UeBerfüljrung naä) ber 5lBtei berfügenb. £)cr $rieben§rict)ter be£

SSejtxfe» erfdjtcn, mit t^trt eine Slnaaljl Sid)crt)eit§toäd)ter. 2luä) wenn if)t (Snt=

fdjlufj niä)t längft fdjon gefaxt getoefcn wäre, Ratten if)t toeber ^rotcft nodj

SBiberftanb geholfen, 9Jtan legte bk Siegel an bk Sdjränfe, bie SäjreiBtifctje,

bie ßommoben. ^njtoijcljen #dft fte ifc ^nb umfcfjlungen unb ermalmte itjre

5Dienerfct)aft pt Sftulje unb ©ebulb. ©nblict) ^atte ber $rieben3ricl)tcr fein ©e=

fd^äft Beenbigt; e§ toar fieBen H^r, al§ fie bie Steppe t)inunterftieg. 33or intern

§oufe ftanb eine Sctjar SBetoaffncter, red)t§ unb linl§ eine leBenbige £>ecfe Bitbenb

Bi§ jut anbeten Seite bet Strafjc, too ein Sßagen tjielt. 3ting§ untrer £>unberte

bon Neugierigen , SltBeiterfrauen, bie gu ben 23äcfettaben gingen, ©efelten, bie

nadj iljrer SOßctlftatt toanbexten, müfjige§ ©cfinbet, Sßüfttinge unb Dirnen, bie

nad} burctjfcljtoärmter Nadjt berfdjlafen i^r £>eim auffud)ten, alle angezogen bon

bem Sdjaufpiet ber SSerljaftuttg einet Slriftolrattn. ßangfamen Schritts, er*

tjoBenen §aupte§ burcljmafj fie ben ^Raum. %x\ iljrem 2tntlit} mufjte ettoa§ liegen,

ba% ben $orn ber gufetjauer reijte. „$ux ©uiflotine mit ifyxl" fdjrieen bie

fredjften äßeiBer. „Sollen wir bk SBagenfenfter in bie §öt)e gteften?" fragte

artig einer ber Beiben (Sommiffare, bie fie begleiteten. „SBraudjt fiel) bie Unfdjulb

gu berftecten?" entgegnete fie, unb ber SBagen rollte babon.

IX.

3>n bem inneren £>ofe ber (Sonciergerie, bem bon mittelalterlichen SEfjürmcn

umgeBenen ©efängnife am linlen Seineufer, bicljt neBen bem 3uftt3palaft unb

buret) treppen unb (Sorribore mit feinen Sälen berBunben, brängten ftdj bie

befangenen. 9Jcit jeber Minute toud)§ itjre ßaljl. Srotj be§ nafjfalten 5fiobemBer=

tage§, burdj) beffen grau begangenen 3Boltenfct)teier nur je^t, in ber 9JHttag§=

ftunbe, ein Bleidjer Sonnenglanä tote ängftlidj unb beibroffcn flimmerte, famen

fie au§ ben ßinjeläellen , au§ ben gemeinfamen Kammern, au§ ben engen,

fdjmu^igen unb feuchten Räumen, too fie auf bürftigem Strohlager ju bierjig

unb fünfzig ^ufammengebrängt, Bei bet gefpenftifdjen Beleuchtung einet quatmen=

ben Oellampe, bie fc^tedliclje 51ac^t t)ingcBract)t Ratten, ©raupen in ber freien

ßuft, mit ber ^Dlögliclifeit, bie ©lieber reden unb ftreefen p lönnen, mit bem

5lufBlid ju bem Fimmel, toie fc^mal ber 2lu§fcf)nitt toar, bie i^nen bk fteilen

5£äct)er, bie finfteien, tjodjragenben Stürme, ber ©ro§e ßäfar unb ber U^t^urm,

ber Sc^a|t|urm unb ber 23omBcc liefen, ettoac^ten fie gleic^fam toieber ju bem

SBetoufjtfein , ba% auc^ fie 5Jlenfc^en feien. Gr§ toar fc§on eine 2Bot)ltljat , um
fic^ fe^en, tief atfjmen, fic^ Betoegen gu lönncn. (Valerien auf ber einen, 2öctter=

bäct)er auf ber anberen Seite gematteten auc^ Bei Oiegentoetter ben Slufent^alt im

^>ofe. 5ln SauBerfeit liefe er noct) genug ju toünfctjen üBiig; Sc^mu^lad^en,

SBaffetpfü^en gaB e§ Bei bem fc§lcd)ten, eingetretenen ißffafter nur ^u biele; eine

empfinblic^e ^Rafe toarb nur ju fefjr burc§ ben ^Jienfc^enbunft unb bie auf=

fteigenben ©efüc^e beilegt ; ba§ ©efc^rei unb ©elreifc^ ber £mnberte, bie fic^ auf
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unb ab ftofjenb unb geftofjen Bemegten, bie unauffjörlidEje SBerüfjrung mit un=

fauBercn 9ttenfd)en roaren feine 5lnneljmtid)feiten — aBer baZ SWe§ fiel ntcfjt in§

<S5etot(f)t gegenüBer ber ^Befreiung au§ ben 3eHen.

2lHe ©tänbe raarcn bertrctcn, bon betit fünfacljniäfjrigcn ßnaBen Bi§ junt

ftefiätgiä^xtgen ©reife alle 3llter§ftufen. £>errfd)te innerljalB be§ ©efängniffc§

nod) eine gemiffe Sfangorbnung, inbem bie -üßoljiBaBcnben, bie e§ Bellen lonnten,

fiel) ein eigene? 33ett unb Beffere§ ßffen berfd)afften , l)ier im |)ofe mie auf bem

Darren, ber bk Opfer jur ©uiHotine führte, mar ber ©runbfaij ber ©leidjljeit

gur 2Birflid)teit gercorben. (Mehrte unb Männer unb grauen, bk meber lefen

nod) fdjreiBen gelernt, ber borneljmfte 5Ibcl unb ba§ ©eftnbel, bie e^rBare grau

unb bk 5£)irne, bie bc§ £>od)berratf)§ unb ber 23erfd)roörung gegen bie föepuBli!

5lnge!lagten unb bie SMeBe, §el)ler, gatfdjmünjer unb @inBred)er raanberten l)ier

einträchtig neBen einanber ©tunben lang, ftiefjen mit ben ©ttenBogen jufammen

unb nannten fid) SDu. äöoljl Bilbeten ftdj berfdjicbene ©ruppen, bie fid) enger

aneinanber fd)loffen, if)re Befonberen ©efpräd)e führten, il)re @rfennung§3eid)cn

Ratten; nad) TOglidjfeit mieben bie ©eBitbeten bk 9iol)f)eit, bk ^einlidjen ben

©dmtutj, bk politifcfyen befangenen bie gemeinen ©träflinge. 5IBer immer gaB

e3 ©elegenljeiten , bie fie 2IHe in einen bieten Knäuel sufammenroirBelten : eine

5teuig!eit, bk bon 9Jlunb 311 9ftunbe flog, bie ^üdfefjr ber 3Ingeflagtcn au§ bem

©aal bc§ 9fcboIution§triBunal§, bie nun mit fragen Beftürmt mürben, ber @in=

tritt ber ©enbarmen in ben £)of, ba§ 3eid)en, ba% ber Darren brausen l)arre,

ober aud) ein ©treit mit ben 2£äd)tera, ein gant ber 2ßciBer, ein ©pafj, ben

fid) SBitjBolbe unter ben (befangenen crlauBt Ratten. ©0 umftanben fie jetjt 5lHc

tadjenb unb in bie §änbc rtatfdjenb in einem bieten Greife ben großen £mnb

$abage, ber be§ Dladjt» ben §of ju Bemalen fjatte. 5ln feinem ©cBmanje mar

eine 2lffignatennote auf Imnbcrt ©ou§ lautenb unb ein $)3apierftreifen mit ber

3nfd)rift Befeftigt : „9?abage ift Beftedjlicl), Ijunbert ©ou§ unb ein paar §ammel=

fnodjen t)aBen il)n jum 23errätl)er am SSaterlanbc gemalt." 2)er £>unb fdn'cn

eine 5lf)nung feiner ©d)mad) ju IjaBen, fo gebudt fdjlid) er umljer unb fudjte

bergeBen§ au§ bem Greife jju ent!ommen. ©clBft bie 2ßäd)ter, bie tf)eil§ an

bem (Singang ber (Salerie Soften ftanben, tl)eit§ im §ofc bk Orbnung auf»

rcd)t erhielten, ftimmten in ben allgemeinen 3luBet ein unb Beeilten fid) nidjt,

il)ren l)ünbifct)en ßollegen bon feinem ©djanbfled ju Befreien. Unb biefel6en

9Jtenfdjen, SSorne^me unb ©eringe, |)oc^gefinnte unb (Slenbe, bie bor fünf Sagen

3meiunbäraan3ig ©ironbiften, bie nod) bor einem ^aljre aU bie Beritfjmteften unb

bere^rteften Jßert^eibiger ber Qreifyeit gegolten, au» jener Pforte ljinau§ nac^

bem Darren Ratten fbreiten fcBen, erfreuten fid§, al§ mären fie ntctjt 5lHe bem-

felBen Sobe gemeint, be§ läd)ertidjen ©c^aufpiel».

@ine grau !am ba langfamen ©ange» burd§ eine ber ©aterien. ^fjre an=

mutige unb roürbige Haltung mürbe nodj burdj bie ©orgfatt, mit ber fie fid)

gcHcibet ^atte, ge^oBen. ©ie trug einen mütjenartigen §ut mit bleifarbigen

23änbern, al§ ginge fie ju einem ^Sefuctje, unb IjoB ^utocilen iBr ^leib in bie

«^pöfje, um e§ nid)t in einer Sßafferpfütje ober an einem $cf)rid)tf)aufen ju Befc^mu|cn.

Einige, bie fie erfannten, flüfterten fic^ ju: „grau 9iolanb!" unb entfernten fid)

au§ bem Greife, al§ fingen fie plötjüd) ftc^ be§ finbifdjen ©c§eräe§ ju fdjämen
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an. „grau 9?oIanb!" fd^oEC e§ Balb üBer bm ganzen §of, nod) elje fie bie

«Stufen, bie Von bei: ©alerte 31t itjm nieberfüfjrtcn, erreicht tjatte. 2>ie leBenbige

$ette, bie ben 3Dtiffettjäter Gavage fo lange umfdjtoffen, löfte fidj, unb in ge=

mattigen Sälen, mit frcubigem (SeoeH, ftürjte er feinem £>errn, bem Sdjliefjer

ber Sonciergerie, Dlidjarb, entgegen. 9Hemanb gebaute jetjt mcfyr be§ 2luftritte§,

ber ifjre ^eiterlett fo ftürmifdj erregt tjatte; im jäljen Umfdjlag ber Stimmung
ßemädjtigte fid) Silier ein Ernft, eine Beinahe feierliche Stille ber Ergriffenheit;

Bei bem 2ln6lict biefer grau, in ber fid) bie Unfdjutb, bie SBafjrfjeit unb bie

SieBe 3ur greifjeit Verförperten, festen fie au§ ber Spoffc 3ur äßirtticPeit juritet

3m ^ofe toarb fie öon allen Seiten Begrübt, iljre näheren SBefannten brängten

fidj ju il]x. greunbtidj niefte fie ben Verrufenen grauen unb 9Mbdjen 31t, bie

fidj itjr ntct)t 31t nafjen magten; ben 2jßäd)tem unb SB&rtern, an benen fie Vor=

üBerging, münfdjte fie einen guten borgen. „2Bir finb Ijier 5tHe toie eine grofje

gamilie," fagte fie jui itjrem greunbe ElaViere, ber in bem erften 9)linifterium

9Manb'§ bie ginanjen Vermaltet tjatte, „ba bürfen mir e§ an gegenfeitiger

£>öflid)feit unb greunbfd)aft ntct)t fehlen laffen." £en Slermften gaB fie Ver=

fto^Ien ein Sttmofcn, um fid) iljre traurige unb ungenügenbe ©efangenfoft ju

VerBeffem: fie Balte e§ grofjmütfjig an itjrem eigenen Unterhalt erfpart. 9iidjarb'§

Softer Braute ifjr einen fteinen Stumenftraufj. „Er fieljt bürftig au§, Bürgerin,

aBer ber Warft ift leer." — „dürftig, IieBe§ $tnb? Unb bie brei rounber=

fdjönen meinen 9rofen barin '?" — „$a, Bürgerin, bie finb ntd)t öon mir," lachte

ba§ Wäbdjen, „eine gute greunbin fdjicft fie ^finen. ^Blumen IjaBen aud) in

ber Sonciergerie freien Eintritt." Unb mit ber Sdjlauljeit, an bie fie ber 2lufent=

Ijalt in bem ©efängniffe gewöhnt, ftüfterte fie ber üBerrafdjten grau, to&ljrenb

fie eine ber Ütofen an itn*em SBufenftreifen Befeftigte, ein „Slufgepafjt!" ju, „um

bie Dtofen ift ein 3ettelctjert gemidett." grau 9Manb läctjeite fdjroermütfjig:

„3dj banfe Sfjncn, mein $inb ! 25afc Sie fidt; nur feine Unannehmlichkeiten um
meinetmillen jujie^en! 3d) freue midj öftrer ßieBe, aBer iü) Bebarf nietjt» meljr

auf Erben ..."

Einen Sag fpäter, als bie ©ironbiften, SSergniaub unb SBriffot an iljrer

Spitje, bie (Sonciergerie Verlaffen Ratten, um auf baZ Sdjaffot ju fteigen, mar

Warie 9Manb in bieg ©efängnifc, bie Ie|te Station Vor ber ©uiUotine, geführt

morben. günf Monate roaren feit ifjrer Sßerljaftung am 1. $uni Vergangen;

am 24. $uni Ijatte man fie au§ ber SIBtei entlaffen unb fie unmittelBar barauf

nadj Sainte 5|36(agie geBradjt. Seitbent Ijatte fie jebe Hoffnung auf Rettung auf=

gegeBen unb fidj in ruhiger ©efafjtljeit auf ben 5l6fdjieb Vom ßeBen VorBereitet.

^n ber 5lbgefc^ieben^eit unb ber 9Jlufje be§ ®efängniffe§ mar allmälig eine gro§e

Stiüe in i^r eingele^rt. 3)urc^ bie Trennung Von bem (MeBten tjatte il^re

2ieBe§leibenfd)aft ben legten 9teft be§ Sinnlichen unb SSege^rlic^en Von ftctj

ausgeflogen unb fic^ gteic^fam in Jßerllämng getjüttt. So mögen im Elrjfium

fetige Statten fanft 3U einanber gebogen merben. ^um erften Wate fett einem

langen ^afjre füllte fie fict) im Werfer innerlid) frei, ^einc SSerpflic^tung

tjemmte ben Sdjtoung it)te§ ©eifte§ ober Bebrücfte mit einem bunlten Sd)ulb=

Bemufjtfein iB,r ^erj. 2)ie ^ac^riditen, bie fie au§ ber 5lu§enmelt erfjielt, 6c=

ru^igten fie üBer ba§ Sd)idfal ber i^r t^euerften ^ßerfonen. 9totanb unb SSujot



350 2)cutji$e 9iunbfdjau.

toaren au§ $J3ari§ entfommen; (Subora gcbie^ im £)aufe bn ^reunbe; tägXtd^ be=

fudjte fie ßanttjenat ober führte fie freieren. 2ludj bie üolitifctjen Vegcbenfjciten

nahmen anfangs eine ben ©ironbiften günftige äßenbung. Srjon toar in offener

Empörung; in einem rafdjen 3lnfturm tjatte bie SSürgcrfdjaft ba% Regiment ber

^atobiner in ber ©tabt geftürjt. SDie äßauern ber 33enb6e gewannen einen ©ieg

nad) bem anbern über bk 9leüubtifaner , unb tote abgeneigt $rau 9iolanb aud)

biefen Kämpfern für ben 5Ef)ron unb ben 2lttar mar, ber fdjtoere Schlag, mit

bem bie ^Bewegung ba% ^afobinertfjum bebroljte, fdjaffte 3imäd)ft ben ©ironbiften

in ber ^lormanbie ßuft. 23ujot unb Varbarour. Ratten fid) nad) (Säen Begeben,

um ein £>eer gegen 5ßari§ 311 ruften. 5lber ftatt be§ |)eere§ brad) nur ein

9JMbd)en ^ur entfdjloffeneu Sljat nad) $ari§ auf: (St)arIotte (Sorbati. groei

grauenljeräen tonnten bie Sieben unb bk $beate ber ©ironbiften begeiftern unb

betören, grantretd) Oermod)ten fie nid)t mit fid) fortjureifjen. 9ftarat'§ @r=

morbung entflammte bk SButlj unb ben 9tadjeburft ber ^alobiner auf§ §öd)fte;

überaß geriete bie Sad)e ber ©emäfjigten in Verfall, unb ber rotftc ©djrccfen

feierte feine Orgien . . .

9htr toie ba% bumfcfe SDonnergroEcn eine§ fernen ©ctoitter§ öernatjm 9ftaric

ben Särm ber 2ßeltgefd)id)te. SDic dauern itjre§ ©efängniffe§ Ocrbargen itjr

ben 2lnblid ber ©reuel unb beimpften ben £obe§fdjrei ber ©terbenben toie ben

t)ölmifdjcn 3UDeh'u f ocr Sieger. ©0 lange fid) iljre greunbe nodj in ber

9lormanbie hielten, tjatte fie auf Ocrfdjicbenen äßegen Vriefe mit itjnen au§-

a,etaufd)t. (Sin SDeputirter ber Siechten, 3)uperret, toar ifjr babä ein freunbttdjer

Vermittler getoefen. ©cit feiner Verhaftung, feit ber Unterwerfung ber 9lor=

manbie unb ber $lud)t ber ©ironbiften nad) Sorbeaur, mar ieber Vertetjr

9ftaricn§ mit ber SBett aufjerrjalb be§ ©cfängniffe§ abgcfdjtoffcn. SCßenn itjr

bennodj bie eine unb bie anbere ßunbc über ben 2tufenthalt unb ba% (ärgeren il)rc§

©attcu, über Grubora toarb, fo tarn fie t)cimlid), burd) liftige Veranftaltungcn

ju ifjr: oon £antf)enat, toie fie toufcte. 5lber fie fjütete fiel), barauf 31t antworten,

au§ §urd)t, im 3?aHe ber Entbecfung Santfjcnat in iljr ©crjidfal ju Oertoicteln,

unb ba§ letzte Vanb, ba§ fie nod) mit itjren Sieben Oerfnüpfte, ju aerreifjen.

S)ie lorperlid)en Entbehrungen, bie ifjr bk ©efangenfdjaft auferlegte, ertrug fie

o(me Schaben für iljre ©cfunbfjeit. „2ßarum fcrjränfcn ©ic fid) ein, Bürgerin '?"

fragte fie bie $aftcEanin Oon ©ainte ^pelagie. „6ie füllten jeben Sag ein §ü^nc^cn

unb ein ($la§ Sßein auf bem SEifdje ^aben. 5lEe§ für ^roölf gran!en, ein 6pott=

gelb." — „2)aäu bin ic^ nic^t reict) genug." — „€, ic^ gebe Stfjnen ßrebit,

Bürgerin," lachte bk 5lnbere üerfc^mi^t. ,,5lud) über bie ©uiKotine ^inau§."

^Iber toie tjätte 5Utarie biefe unfidjtbare ^)ülfe £antljenat'§ annehmen tonnen, fo

lange fie ßrant^eit ober ba* §infd)roinben it)rer Gräfte nic^t ba^u jtoang?

5Die 5lbgefd)iebentjeit iebodj, in ber fie lebte, bie SoSlöfung Oon ieber ©orge be§

2age§, bie (Sinte^r in fi<^ felbft, ba% 9hcrjtaffen be§ ^amt)fe§, ber fo lange unb

fo fd)mer3lidj in iljrer SSruft getobt, ba§ ©djroinben ber Hoffnung toie ber 5urd)t

Ijatten günftig auf i^re lörpcrlic^en guftänbe cingetoirlt. 3)ie ßuft be§ ©e=

fängniffe§ Tratte bie frifdjen färben oon ib,ren Sßangen Oertricbcn, fonft füllte fie

deinen ©d)merä. 3§x ßeib toie itjre ©ecte fdjien gegen ben 2)ruc! ber Ungcrcc^tig=

teit unb be§ ^Dii^gefc^idg gefeit.
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Sie Benutze bie 9)cufee, bie ib,r ber lange S£ag liefe, um itjre (Mebniffe

nieberäufdjreiben. 3lnfänglidj , nod) unter bcm Drud ber politifdjen ©reigniffe,

nid)t otme bie 2Ibfidjt, fidj, ben (Satten unb if)re Partei bor ber ^tadjtoelt gu

rechtfertigen, fdnlbeite fie bie Stjätigfeit, bie SManb ätoeimal al§ 9Jtinifter mit

gleidjer üHjattraft mie $edjtfd)affcnt)eit entfaltet, bie Scanner, bie ifym jur Seite

gcftanben, bie ©egner, bie feinen galt tjerbeigefüljit, entwarf mit fülmen, fixeren

3ügcn bie ßtjaratterbilber teurer fjerborragenbften $arteigenoffen, er<$äf)lte bk ($c=

fd)icf)te if]ier äkrfjaftung unb befdjrieb itjr Seben in ber Slbtei unb Sainte betagte

. . . 2tEe§ bon bem geuer einer ftoljen Seele miberleudjtcnb, bk ba§ Stecht unb

bie greifjeit liebt, bie Unterbrüctung berabfdjcut unb bie abrannen in jeglicher ©e=

ftalt tjafet unb beradjtet. 316er aümälig, je mefjr ba% ©eräufdj ber (Sreigniffe für

fie erftarb unb fie aufhörte, it)re Teilnehmerin ju fein, beruhigte fid) aud) biefe

®ampfe§ftimmung. Slnberc freunblidjcre Erinnerungen au§ i^rer 3>u9enb, gellere

©emälbc unfdmlbiger Qreuben, eine§ tbtjllifdjen Dafein§ berbrängten bie tragifdjen

Scenen, bk ba$ leijte $a$x iljrc£ ßeben§ cifüüt. Unb ie bcutlid)er, at§ fie fid)

.ju ib/cer Säuberung anfetjidte, biefe SSorfteÜungen in ifjr mürben, je liebeboKer

fie fid) in bie SSergangentjeit berfenttc, befto freier ert)ob fid) itjr (Seift über ba%

©egentoaxtige. Sljre Arbeit erfreute unb exfxifdjte fie, ba§ finnige, lerneifrige

UUtäbdjjen mit bcm tjeifeen Dürft nad) (Srfenntnife. bie jugenblidje 91aturfdj)h)ärmexin

mit bem £mng -jux Sdjboexmutf) unb ber Sef)nfud)t nad) einer fdjönexen 2BeIt

liefe aud) für fie bie Heroine rjalö in Sßexgeffenfjeit geraten, unb bie hmnberlidjen

2ßege, bie fie ba% Sdjidfal über bie §öf)en be§ ßeben§ unb buxd) ben Sturm
ber ^Begebenheiten bi§ in ben Werfer geführt, tooHten fie mie ebenfo biete 3>xx=

bfabe bebünfen, bk fie bon ifjxem toafjxen ©lüde, bon itjrer xedjten SSeftimmung

abgelenlt. 5lbcr ma§ ift, ma§ bermag ber 9Jcenfct) in ber bobbelten 2Ibt)ängig*

feit bon feinen SSorjügen unb Sdjboädjen, bon ben Dingen unb ben ^ufätten?

Sßeife ber SSall, mofyin if)n bie $eule be§ Sd)lager§ jagen mirb? 2Bas tjülfe e§

if)tn, 3U fagen: id) miß ober id) miß nietjt? Die (Sntfagung ift ber 2Bei§*

tjeit $rone, unb rote auf ben Üraum ber ßiebe tjatte fie je|t aud) auf ben SBafm

be§ 9M)me3 berjidjtet . . .

Den steinen unb ©eringen, ben Sdjädjern unb Sdjädjerinnen im £>ofe ber

Sonciergerie tjatte fie nun grüfeenb unb banfenb, tjier burdj einen freunbtidjen

23licf, bort burd) ein IiebeboUe§ 2öort genug getfjan unb tonnte fid) ib^ren fyreun=

ben toibmen. 5lIIe maren begierig, au§ ib^rem 5Runbe ju berneb^men, ma§ bei

ib^ren 3}erb^ören bor bem 3ieboIution§tribunat am 2. unb geftern am 3. 9tobcmber

borgefaßen mar, ob e§ einen fdjtoac^en §offnung§fd)immer gäbe, ba% man fie

freifpredjen boürbe? „^b^r glaubt ja felbft nieb^t an biefe ^Jtögli^!eit," fagte fie.

„2öie tonnten fie it)xe Verfolgung gegen mieb^ einfteKen, mo ba§ S3Iut unferer

greunbe nod) raucht? ^d) bin fo fdjulbig ober unfcb^ulbig tote ^ene, unb ber

einzige Unterfcb^ieb 3toifd)cn un§ ift ber, bafe fie Männer roaren unb iä) eine

grau bin. 5tber ba% ift ein 23orred)t, ba% fie nict)t gelten laffen, unb auf ba%

id) mieb^ nict)t berufen merbe."

„Sie finb un§ 5ltten ein $orbi(b," unterbraeb; fie ber ©ironbift SHouffe,

„früher im ^anbetn unb je^t im Seiben."
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„jDabib, ber DKdjter, unb gouquier Sinbille, ber öffentliche 2ln!läger," fuf^r

fie fort, „betörten tnidj. ©ie brachten bie alten tT^öricE^ten 33cfd)ulbigungcn

gegen mid) bor, bie ber Verg früher gegen meinen Iftann, aU er nodj ÜRintfter

mar, erhoben r^atte. 2Bir Bctbe Ratten bamalö in bem 9Jtinifterium be§ Innern

ein literarifdje§ Vureau eingerichtet nnb ber ^epublit
-

feinblidje ©Triften berfäffen

unb bmcfen laffen, um bk öffentliche Meinung ju fälfcfjen. $dj fjätte aud) bie

5ln!Iagen gegen bie ©eptembermörber, bie Stolanb bamal§ on bie Departements

fRiefte, niebergcfdjricbcn ; au§ ©taat§gelbern Ratten mir ßarja'§ Dfjeaterftüd be=

jatjlt. Diefe £>anb foH fid) mit (Selb befubelt fjaben" — unb unmillfürlidj

ftredte fie ifjrc Siechte gegen ben Rummel au§.

„2lber ba$ 5lEe§ ift berteumberifdjcS ©cfcljroät; unb bö?millige 9!adjrebe!

2Bie !ann man barauf eine 5ln!(age bauen?" riefen bie llmftetjcnben.

„@§ ift aud) nur ein Vormanb für bie £t)rannei, bie un§ >Mc unterbrüdt,"

entgegnete fie. „Unfere Qfreunbfdjaft, unfer ^ufammen^ang mit ben (Sironbiften,

unfere Vertfjeibigung be» 9xccl)t§ unb ber ©efe^e ift ber einige ©runb be§ £)affe§,

ben bk $afobincr mir unb meinem Manne gefdjmoren fjaben. Dafe mir fie eine

äßeile auf ifjrem Sßege
(̂
ur Eroberung granfreidj§ gebjnbert Ijaben, ba§ ber<jeifjen

fie un§ nid)t. Die SBefudje, bie unfere greunbe un§ matten, ftempelte gouquier

£inbille ju einer Verfdjmörung gegen bie Gnnfjeit unb Unteilbarkeit ber Sftepublif.

^n unferem £)aufe fei ber £ßlan be§ 5lufftanbc§ für bie ^robinjen entmorfen

morben. deinen (Sinmanb, bajj bk (Srbebung ber 9iormanbie unb 2bon'§ erft

eine golge ber ©emalttljat be§ *ßarifer Vol!e§ gegen ben ßonbent, ber 9tüctfct)Iag

ber belcibigten ^roöin^en auf bie Vertreibung unb Verhaftung ifjrer Vertreter

gemefen fei, bafj id) felbft, mäfjrenb jene Dinge fid) ereignet, im ©efängniffe

gefeffen Ijätte unb in 5lßem aud) nidt)t eine ©pur bon 9Manb'§ $ftitroirlung ju

entbeden märe, beljanbelte er beräcfjtlicl) al§ ein feige§ 2lu§tocidjen bon ber 2ßat)rc)ett.

@r festen mir eine 2lrt Slttgegentoart ^u^utrauen. 2ll§ ob idj bon ©ainte ^6tagie

au§ bie £>eerfdjau in (Säen Ijätte leiten unb in ßtyon bie Kanonen gegen ba§

©tabtfjau§ ridjten laffen !önnen. £), Ijätte idj itjm freiließ jurufen mögen, mären

mir im Januar ober Februar fo flug unb roeitfidjtig gemefen, mie Du e§ an=

nimmft, Ratten mir bk Machtmittel, über bie mir bamal§ nodj berfügten, ent=

fdjloffen gegen ben (Semeinberatf) bon ^ari§ angemanbt unb feine mit Vlut unb

9taub beftedten 5Jcitglieber in bie 9ld)t erüärt, bann fäfjeft Du nidt)t fiter, bie

Unfdjulb unb bk SBaljrtjeit in mir gu beleibigen."

@in 5uftimmenbe§ ©emurmel ging burd) bie Steigen; allmälig Ratten ftdtj

^lUe, bie im £>ofe maren, um fie berfammelt, um il^rer Srjäl^lung ju lauften,

^iic^t allein au§ 5)litleib mit ber bemunberten unb bereiten grau ober un=

miberfte^lic^ bon bem tiefen unb bollen Mang iljrer ©timme angesogen, fonbern

au§ Neugier, 9lätjere§ bon bem Tribunal unb bem Stnftäger ju b,ören, bor benen

früher ober fpäter 3>eber ber ^ier 5lnmefenben erfc^einen mufcte.

„Dlimm e§ mir nid)t übel, Bürgerin ," fagte eine breitfdjultrige grau , eine

Verläuferin au§ ben fallen, bie behaftet morben mar, meil fie für itjre Sßaare

^öb^ere greife al§ bie ^oli^ei erlaubte, geforbert unb im 5lerger ausgerufen ^atte

:

$d) Taufte unb fpude auf gure 9tepublid! — „nimm eS mir nid)t übel! Dein

Wann unb Deine greunbe, fie tuaren fämmtlicf) hemmen ! Du ^ätteft Didj an
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unfere Sbi|e fteHen follen! §eifa, tüte Würben Wir bk ^aloBiner au§geräudjert

unb Wieber bernünftige greife für bie SteinButten unb bie 2ßeifjfifd)e eingeführt

IjaBen."

3löe tobten, unb felBft ffrau föolanb fonnte ein ßäd)eln nid)t unterbrüden.

„(Suter 9totl) !omntt immer jm fbät," meinte fie ju ber gifdjbertauferin Ijin,

Mx Ija6en SDeine greunbe au§ ber 9ftartU)aIIe autf) nidjt geholfen, nun fitjen

Wir SBeibe im 9tet5." S)ann fetjte fie ttjre Eräätjlung Weiter fort. „Sei ber S5er=

Haftung £)uberret'§ Rotten fidj bie ^Briefe borgefunben, bk idj üjm au§ meinem

©efängnifj in ber 5l6tei gefdjrießen. S£)er 5lnfläger falj barau§, bafj 5Duberret

mir ein Sdjrei6en 23ar6arou£'§ üBermittelt unb mir 91ad)rid}ten Don meinen

greunben gegeBen IjaBe. darauf ftü|te er feine SBeljaubtung, bafj id) audj im

©efängnifj nod) an ber Sbitje ber 23erfd)Wörung geftanben Tratte, unb quälte

mid) mit unfinnigen unb roljen fragen üBer bie einzelnen £)ebutirten, bie id)

um fo Weniger Beantworten tonnte, ba idj felBft in ben legten 2Bod)en meiner

fyreüjeit nur feiten mit iljnen Derart ^atte unb nad) iljrer Entfernung au§

$ari§ nid)t§ bon ifjnen Wufjte. $a, er entBIöbete fid) nidjt, immer bon feuern

in mid) ju bringen , itjm ben 3tufentl)alt meine§ ©atten ju berratljen. E§ War

eine Wolter, auf ber id) lag. 3)em £>immet fei 3)anf, fie ift nun borüBer. Sie

toerben mid) nidjt pm britten 5ftate berljören. 9Jtein Urteil ift längft Bei

iljnen gefällt, mein 2lnBlid Wie meine 3fabe mufj ift,nen gleid) WiberWärtig fein;

Warum ben Sprudj burd) unnütje $örmlid)feiten l)inau§fdjieBen? $d) feljne

mid) nad) bem Enbe," fdjlofj fie, fRiouffe bie §anb geBenb, „tote ber Seibenbe

nad) bem Schlaf. SBcrtjtljrit, JBatetlanb, greunbfdjaft ! Eud) War mein ßeBen

gemeint, ifjr Werbet mir ben £ob, fanft unb glorreich madjen!"

„2ldj, unb ifjr (Satte!" feufjte föiouffe. „©ebenfen Sie feiner nidjt? 2Bie

foXX er biefe SSitternifj üBerleBen?"

„Er Wirb e§ nidjt," antwortete fie mit IjatBer Stimme. „2Bir toerben Balb

genug beretnt fein."

Eine tneitrjin fdjaEenbe Etfode bertünbete bk 9JHttag§ftunbe. £)ie befangenen

fudjten iljre gellen auf. Einige, bie ifjre Kammer mit Ruberen teilen mußten,

gogen e§ bor, iljr Wlafjl in ben ©alerien einzunehmen, grau Sfcolanb toar in

iljr ®ema$ hinaufgegangen. SDie Sßänbe Waren mit graben, mit 2Iu§rufen be§

3ome§, mit $pöBeIWorten bottgefc^miert , bie fielen unfauBer, in ben äßinletn

ber 3)ede fingen SbinnWeBen. 516er fie mufete e§ fdjon als SSergüuftigung Be=

trauten, bafj fie bie f^tnale Kammer unb ba% SBett für fic^ allein fjatte unb fie

nic^t mit einer ©efä^rtin ju Reiten Brauste. Eine SBanl mit bem SBafdjgefdjirr,

ein ^bläerner StuB,{, ein S£ifdj, bie 2ruB^e, bie t^re Wenigen ^aBfeligleiten Barg,

Bilbeten mit bm SSette bie 5lu§ftattung be§ 9taume§. 5Durc§ ba§ bergitterte

genfter War ein 2lufBücf ju bem Fimmel möglich, nur ju einem 5ltom feiner SBeite,

aBer e§ Wedte bod) in i^r ben ©ebanfen ber Unenbtic^feit. Sie liegte feinen

^Weifet an i^rer öcrfönli^en llnfterBIidjfeit ; bie Ewigfeit ber SCßelt friert i$x bk

EWig!eit be§ menfc^H^en (Seifte§ 3U berBürgen. 3>nnod) ftoffen, bon 91iemanbem

gefe^en, fjeifje Spänen üBer i^r Slntli^. S)te 9latur, bie fid^ noc^ iB,rer griffe

unb UngeBro(^enfi,eit BeWufet War, fträuBte fii^ in i^r gegen ben £ob. 2ßarum
»cut^c^e SRimbfäau. XVin, 12. 23
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in ber SSlütlje ber %afyxe fterBen muffen, mit biefer ©luttj im ^erjen, mit biefer

©ebanfenfülle im $opfe?

SSott ben ©Reifen, bie ifjr bie grau be§ ®aftellan§ mit Befonberer Sorgfalt

Bereitet, genofj fie nur raenig, aBer fie teerte ein öoKe§ ©la§ äßein, um bie

Spannkraft itjreä ®cifte§ rege ju erhalten. SBei bem 2l6räumen be§ ©efdjirre§

falj bie Softer 9tidjarb'§, bie iljr im £>ofe bie SSIumen üBcrreicfyt t)atte, mit

einem Bcbeutung§botlen SSXttfe fie unb ben Straufj an, ber auf bem genfterBrett

lag. „SBemt e§ bämmert," fagte fie leife, aU fie bie gelle berliefc. SSertnunbert

roiebertjotte grau Manb „Sßenn e§ bämmert?" unb e§ fiel iljr ein, bafc eine

geheime SSotfcfjaft in ben 23lumen ftecfen foEte. Sie hricfelte ba§ Brette breifarBige

SeibenBanb au§etnanber, ba% ben Straufj äufammenljielt, unb fanb gröifdjen ben

Stielen fünftliä) berftecft einen bünnen üßapierftreifen. „3iet)en Sie ein fc^marjeS

$leib an, nehmen Sie einen langen fdjtoarjen Soleier um ben ®opf. 9Jlutl)

unb Vertrauen," la§ fie barauf. @in 9?ame ftanb nidjt baruntcr, allein bie

SBotfdjaft fonnte einzig bon ßantf)enat l)errül)ren. 2Ba§ BeaBfidjtigte er? SMdjen

3roecf berBanb er mit feiner 5tufforberung? hoffte er fie al§ fc^mat^e £)ame

burd) alle Pforten, Sßädjter unb (Senbarmen ber ßonciergerie uncrlannt unb

unaufgeBalten ju führen? 5Dennocl) t^at fie, unter bem (Stnbrud be§ (SeB,eimni§=

bollen, in ber Stimmung ber befangenen, bie nad) Willem greift, roa3 eine

UnterBredjung ber oben Sangemeile berfpridjt, tute er itrr geheißen. SBä^renb be§

$feibertoed)fel§ fdjalt fie ftd) eine üTfjörin unb Belächelte mitteibig ifjr eigene^

ü^un, um nadjljer bodj ungcbulbig unb gefpannt ba% ?lBenteuer ju erwarten.

(Segen fünf UBj roarb an iljre £f)ür gcHopft, bie $afteltan§tod)tcr trat ein.

„folgen Sie mir, ^Bürgerin, man toünfcfyt Sie ju fpredjcn." — ,,^at man benn

bie (MauBnifj baju?" — „2Bie bürfte mein Sßater fonft ba§ Spred)3immer

öffnen? 9tur burdj feine Kammer gelangt man hinein, unb Sie roiffen ja, bafj

iBn bie befangenen für fdjlimmer al§ 6erBcru§ erllären. 6erBeru§ foH ein brei=

löpfiger Üttefe Bei ben alten Reiben geroefen fein, ber ba% £f)or ifrrer |)ötte Bc^

roadjte, nidjt toatvr? kommen Sie getroft, e§ ift eine fefjr gute (SrtauBntfj ..."

3u biefer Stunbc roaren bie bielberfdjtttngenen Gorribore be§ ©efängniffe§,

bie bon ber gelle Wartens Bi§ ju bem Spredjjtmmer unb ber ^förtnerftuBe

führten, leer unb bie wenigen Sampen, bie fie toäb/cenb bc§ 5lBenb§ unb ber

9lad)t bürftig erhellten, au§ Sparfamfett nod) ntct)t angejünbet. 2ludj friert e§

nid)t nött)ig; faft alle (gefangenen Beroegten ftd) nod^ im §ofe, um Bi§ jum

(Slodenfc^lage ber fechten Stunbe, an bem feine Zugänge gefc^loffen tourben,

bie frifc^e ßuft unb ben Statten ber greift ju genießen. So gelangten grau

9Manb unb i^re güBrerin, bon 5liemanbem Bemerlt, an bie mit fernerem (Sifen=

roetl Befcl)lagene Uljür jum Sprechzimmer. 5tuf ber ^otjBan!, bie an ben

Sßänben entlang lief, fafj in einer (£cfe eine fc^roar^gelleibete ©eftatt. 2ßie

grau 9tolanb Bei bem matten Schein einer bon ber S)ede l)era6f)ängenben 5lmpel

3u i^rem (Srftaunen ernannte, benn fie fyatte SantBenat ju treffen bermutl^et, eine

grau. „Bürgerin," roanbte ftc^ 9iic^arb Bei iljrem Eintritt ^u üft, „ba ift eine

SDame, bie Sie p fpvec^en roünfc^t. ^c^ taffe Sie allein, aBer nad) bem 9tegle=

ment mufe id) Sie Betbe etnfe^tiefeen. 5lad) einer Stunbe tjote id§ Sie toieber aB."
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Gr berfdjlofj bk %f\üx, burdj bie SJlarte getommen fear, unb entfernte fidj mit

feiner Softer burdj bie gegenüBerliegenbe nadj feiner SBofmung ju.

@rft al§ aud) §tcr ber ©d)tüffet ftet) im ©djloffe gebret)t fjatte, unb ber

Siegel borgefdmBen mar, erfjoB fid) bk grembe bon ber Sßant unb näherte fid)

Marien. Sie mar faft öon berfelBen ©röfje mie Glorie, für ben, ber genauer

;$ufat), ein wenig fdjlanfer unb jiertidjer, ifjr ©efidjt berfdjteiert ; f)ätte fie nidjt

einen t)of)en, in einer fdjmalen fRö^rc auffteigenben fdimarjen fyiljtjut mit einer

Breiten breifarBigen (Socarbe baran getragen, mären bie Beiben grauen faum öon

einanber p unterfdjeiben gemefen. $etjt natjm fie fjaftig £mt unb «Soleier aB,

marf fie neBen fid) auf bie SSanf, ftanb einen 5tugenBlicf mie feftgejauBert

Marien gegenüBer unb ftürjtc itjr bann mit unterbrüdtem Sluffcfyret ju güfjen:

„3$ Bin e§, grand)ine!"

Sßenn nod) ein le^ter föeft be§ früheren Unmitten§ unb be§ £od)mutf)§ ber

£ugenb in 9ftarien§ fersen gemefen märe, bor fo biet Üreue unb 2tnt)ängHct)feit

tjätte er fjinmegfdjminben muffen, „©teljen (Sie auf, mein $inb," fagte^fie fanft

unb Beugte fidj ju ber ^nieenben f)eraB, „bie§ ift nidjt $f)r 5ßtatj."

„^ein, taffen ©ie mid) fo/' unterBradj fie Bittenb £yrand)ine. „@§ entfüljnt

mid) in meinen Stugen, menn id) bor ^fmen Inieen barf. £), meine Butter, mie

ferner t)a&' idj ©ie geträntt, nodj meljr in meinen (Sebanten al§ burd) meine

$lud)t unb meine ßeidjtfertigteit. 3>d) magte e§, Störe Sugenb gering $u fdjätjen

unb meine fleinen fünfte üBer ^^re ert)aBenen SSeftieBungen ju fteEen. Grft feit

©ie im Werter fdjmad)ten, feit mir ßantfjenat erjagt tjat, mit meldjem Reiben*

mutfj ©ie 3för ©djictfal ertragen, bafj ©ie e§ ^oc^^er^ig freimütig fid) felBft ge=

mäfytt tjaBen, fei}' idj meine gan^e 9tid)tigteit unb §äfjlidjteit mie in einem

©piegel bor mir. 5Da t)at e§ mir länger teine 3tutje getaffen , id) mufjte ©ie

nod) einmal fprecfjen, $l)re 33eräeif)ung erfte^en unb ^|nen fagen, ba§ id)

©ie lieBe."

9Jlarie 30g fie an it)r ^erj. ,,$d) t)a6e längft bergeben, mein $inb. 2ßenn

iä) früher unbulbfam unb eigenmillig mar, f)aB' id) in ber ($efangenfd)aft 2)ulbung

üBen gelernt, ©ie ftnb nod) fo jung unb fo fdjön, allen 33erirrungen be§ 33Iute§,

aEen Sßerlodungen ber Sßelt au§gefe|t, mer tonnte $fjnen jfirnen! £>ie Sreue,

bie ©ie mir Ijeute Bemeifen, madjt ba% 2tib gut, ba% ©ie mir unb nodj me^r

fid) felBft jugefügt ^aBen. 516er nun erjagten ©ie mir, mie eS ^nen möglid)

gemorben ift, ju mir 3U bringen, ^icr^er, in bk Gonciergerie."

,,3ct) mottte ©ie fdjon in ©ainte 5|36tagie auffudjen, boc^ bie Umftänbe ^inberten

e§, unb i(^ burfte ben ©treidj, ben iä) bor^atte, noä) nidjt toagen. ^e^t ift e§

etma§ 5tnbere§, je|t !ennt mid) $ßari§ . .
." Unb nun tonnte bod) ber ^oBolb,

ber in if)r ftedte, nid^t umtjin, tro| ber ernften Sage unb be§ büftern £)rte§, ju

tidjern: „9Jüden ©ie ni^t bon mir meg, iä) Bin eine ©ctjaufbielerin!"

„(Sine ©c^aufbielerin?"

„3a, unb eine, ber Sßari§ juläuft. S)ic 3Sart6te§ auf ben S5ouIebarb§,

fjd^t e§, ^aben je^t eine ©ängerin, bk ein Sßunber ber 5^atur ift. 2öie fie bie

batriotifc^en Sieber borträgt , baZ mu^ $ebtm an§ §erg greifen. Unb menn fie

ladjt, bergifet man alle ^olittfc^en ©orgen. yiifyt ma^r, baZ ift broüig?"
23*
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3)tc naioe (Sitelleit entlodte Morien ein Säbeln: „Unb Bei all' 3fören

2/riumpfi,en KjaBen Sie nodj ^ftufce gehabt, meiner §u gebenlen?"

„$eben 2I6enb fjaB' ic^ 31t £)nlel ßantfjenat gejagt: ber SSeifatt freut mid)

nur fjalB; frof) würbe id) erft fein, menn grau 9Wanb mir juljören lönnte.

äßenn fie fo erführe, bafj id) lein gang oerIorene§ ©efcpüf Bin, bo§ ifjrer ßieBc

unb ©üte nur Sdjanbe madjt, fonbem bafc aud) in meiner Seele ein Sßofjltaut

leBt, nur ein leifer £>aud), aBer boä) ein £>aud) öon oBen."

„9Jtöge er immer [tarier unb boller merben, gute grandjine. Die ®unft

löfdjt bk Erinnerung bieler geiler ou§ unb abett un§ grauen, mie ber Sdjmerj.

2Idj, raarum finb bie Reiten fo tjart unb traurig! 9Kit roeldjem Vergnügen mürbe

9Manb feine Heine, luftige grandjine auf ber 33üt)ne gefe^en KjaBen. ßantfjenat

mujj 3$nen nun bie ganje Vergangenheit erfe^en. 2Bie ge^t e§ ifjm, mie erträgt

er ba§ UngXüd feiner greunbe?"

„Söäre (Subora nid)t, mürbe id) für feinen Verftanb fürdjten, ober ba% er

fid) ein ßeib§ anträte. @r tfjeilt feine geit äroifdjen bem ßinbe unb bem

Sweater . .
."

„Sie !ommen mit ©ubora jufammen ..."

„9tön, idj IjaBe e§ oljne $*jre (MauBnifj nid)t gemagt, fie aufeufudjen, aBer

ßantljenat mirb ^fjnen fagen, mie oft fie fd)on nadj mir berlangt Ijat."

„9Jtir fagen? ßantljenat? äßann?" 9flit einem gemiffen Sdjreden Blidtc

grau Manb ba% TObdjen an.

„@8 ift nidjt mcfjr möglidj, 33erfteden§ gu fbielen," ftüfterte grandjine unb

ergriff 9ttarien§ |)anb. „ßantljenat ermartet Sie brausen im §ofe be§ ^uftiä=

balafte§. Still, leinen ßaut. Sßir finb jum Vermedifeln äfjnlid), in Reibung,

©ang unb Haltung. Viele Stunben lang IjaBe id) mid) barauf eingeüBt. 3dj

roiette mid) in %foxm ©Fleier, Sie fetjen meinen £mt auf. £)ljne Slnftanb mirb

Sie ber Pförtner burd) feine StuBe, ba$ gimmer babor, burdj ba§ %$ox unb

bie Sdnlbmadjen führen, (genau mie e§ bie ©efängni&orbnung borfdjreiBt. $m
§ofe bor bem 5Hjor Ijält ber SBagen, ber mid) ijergeBradjt fjat. ßantfjcnat fi|t

barin. Er l)at einen $Pa§ für fid) unb feine grau ..."

„Unb Sie?" VeBenb, toortloS fjatte 9ftarie juge^ört.

,,^c^ ger}e, al§ oB id) Sie märe, in %$xt geilt jurücl unb fd§ü|e ®opf=

fc^merjen Oor. 3Zac^ unferer llnterrebung mirb bie§ ber ^oc^ter be§ ßafteHan§

nic^t auffallen. 5)kn fdjliefjt mic^ ein, unb ic§ fdjlafe lange in ben 2:ag hinein.

£a§ XriBunal läfet Sie unb midj morgen in s
Jtu!^e, erft auf ben achten 9io0emßer

^at bie gleurl) eine 5lufforberung erhalten, i^r 3eugni§ aDjutegen. ^c^ müfjte

eine fc^tec^te Sc^aufpielerin fein, menn ic^ 3§nm nic^t einen Vorfprung Oon

fec^je^n Stunben Ocrfc^affte."

„Unb bann? Einmal müfete boc^ ber SSetrug entbedt merben . .
."

„Dann merben bie ^arifer in bie §änbe fdjlagen: Da capo, biefe grand§ine

ift nid)t nur eine grofee Sängerin, fonbem fjat ^erj unb SSerftanb, unb e§ mirb

einen unBefdjreiBIidjen ^uBel geBen, menn ic^ bk 9ftarfeiHaife jum erften 5Jlale

mieber finge, bk breifarBige ga!§ne im 5lrm."

„^Jiein, tB,öric^te§, ^o^ftnnigel^inb," unb tränen erftidten 5)tarien§ Stimme,

üEIjranm ber 9tüB,rung unb greube, „fo mirb bie§ 5l6enteuer nid^t enben. 9lid)t



^raitmrecf)t. 357

mit Siebexn. 9Jtan wirb Sie mit 9iect)t be§ SSexBxectjen»' anflogen, einer ,f?ocrj=

üexxätrjexin jux ^tucfyt Oexfjolfen p Sofien
—

"

„llnb roenn iä) ben 9ticf)texn jage, ba% icrj meine DJMtex gerettet IjaBe,

mefjx noctj al§ meine leiBlicfje Butter ..."

„So werben Sie bie Stifter txotjbem jum 5£obe Dexuxtrjeiten, benn öox üjnen

gilt nux bex 5ßatxioti»mu§, nicrjt bie $inbe§tieBe. Qt% ift unoexantrooxtliä) öon

Santljenat, baf; ex $rjxen @betmutr), $f)xe £>ingaBe, 3före Unexfalixenfjeit 31t einem

folgen Stxeidje mi§6xaucr)en roottte, bex micrj nid)t au§ ben £>änben meinex

fVeinbe Befreien, bex einjig üBex Sie unb iljn, übex ben unglücflidjen Sdjtiefjex,

baZ 2}exbex6en tjexaBBefctjroöxen roüxbe. §ielt ex miä} füx fo Begierig nad) bem

2e6en, ba§ er glauben fonnte, icrj roüxbe ben fummerlicfjen Dieft meine» 2)afein»

mit bem Opfer öftrer ^ugenb unb 3ufunft erlaufen ? $ür fo unoexnünftig, aud)

nur minutenlang auf ba% (Gelingen be»" abenteuerlichen ^lane» gu fjoffen?"

(Sine 2Beile fafj #xanä)ine mit gefalteten Rauben neben it}r , fie mit

i^xen gxofjen 2tugen angftöolt unb Berounbexnb anftaxxenb. Sictjtlicl) rang fie mit

einem (Sntfcfjlufj, ben fie nicrjt in äßoxte ju faffen roagte. 516er jule^t üBcx=

roanb bie (linficrjt, baj$ bie £eit öexftricfje unb fie nicrjt länger äbgexn büxfte,

bie SBefoxgnifj. „^erj fjoffte, gxau 9Manb, Sie roüxben mix ba* Scfjroexfte ex=

fpaxen," fagte fie. „23on Santrjenat unb mir unternommen, roäre $rjxe Rettung

unmöglich geroefen, ein 5lnbexex ftefjt baljinter unb Bürgt ^fjnen unb un§ füx.

baZ (Seiingen, ^Jlufj inj irjn nennen?"

„Danton!" xief f^xau 9tolanb, unb bex laute %on fuljr fcfjritt unb fetjarf

burcrj ba$ bisherige ©eftüftex. Sie roar aufgeftanben ; bex SBibexroitte , ben fie

gegen biefen 5Jlann empfanb, roax unüBexröinMicfj , unb bex ©ebanie, ba%

i$-xancrjinen§ SSitten ifjn 311 tiefem Sdjxitte gebxängt, trieft \fyt bie Scrjamxötf)e

in bk Blaffen Söangen unb bxofjte bie Neigung, roeIct)e bie mutige ^anblung

beö 9Mbäjen» in ifjx exroeeft, roiebex p exftic!en.

5ln ben SBedjfel in bem ®eficrjt§au§bxucf 9Jkxien§, an iljxex SSeroegung fjatte

grandjine erlannt, roa§ in ifjxer Seele boxging. „9tan, nein!" roeljxte fie aB.

„Sie tfmn un§ Beiben Unrecrjt. 3crj fjabe 3fören ^eiligen 9tamen nietjt burcrj eine

SBitte entroeifjt. (Sr t)at juerft gefagt: fie mufj gerettet roerben. 51I§ Santfjenat

Sie au§ Sainte ^pelagie entführen rooEte, fagte er, la§ fie nur im ©efangnife,

bort ift fie ie|t fixerer Bewahrt, ai» an irgenb einem anberen Dxt in fyxanlxeitrj.

Sx gtauBte, man roüxbe Sie boxt Oexgeffen; ^xt 5lcten rooEte ex Bei Seite

fäjaffen laffen. Seine ©utmütljigfeit ^at i^n getaufetjt ; al§ 3toBe§piexxe unb feine

©enoffen baxauf Beftanben, bafc man aucrj Sie pm 2obe fütjre, roie bie anbexen

©ixonbiften, gelobte ex fictj, 3^re Rettung au üexfudjen. Sein 2ßex! ift e§, baß

icrj B,iex Bin. D, meine Öftuttex, laffen Sie fic^ exroeierjert. f^Iietjen Sie, mix

roixb lein &aax getxümmt roexben."

„äßix motten baä Sc^icffal nicr)t auf bk $PxoBe ftetten," exroibexte 5Jlarte

unb ftrict) mit i^rer -öanb über granc^inen§ Scheitel; „e§ roäxe ju fct)abe um
bie» fc^öne &aax. Sie^, in bem meinen finb fdjon gxaue Stxä^nen, lohnte e§

fictj, ba% fie Oox ßummex üBex ben 2ob meinex gxeunbe, ü6ex ba% @lenb meines

3Satextanbe§ roei§ roürben? £)er Sc^merj unb bie grinnexungen tobten nur

langfamer unb qualootter al§ baZ 9fteffex ber (Suitlotine. 2)eine 5l6fic^t, gute3
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§et3, Ijaft 2)u erfüllt. 3$ neunte S)etn Opfer für bottöradjt an, unb in fanfter

föütjrung neigt fidj meine Seele her deinen p. äßeine 2)idj an meinem SSufen

au§; lünftig wirb SDir biefe Stunbe ein toeljmtttljta, füjjjer ©ebante fein."

Sänge gelten fidj Beibe umfdjlungcn in fdjtoeigenber Umarmung, grandjine

•jerflofj in tränen, 9ttarie Bemaljrte bie ruhige ©efafjtljeit ber ©ntfdjtoffentjeit.

„60," fagte fie unb brücfte einen ßufj auf grand)inen§ Stirne, „bringe biefen

$u§ ßuboren. @§ ift ber te^te 2lBfd)ieb iljrer Butter. 3$ t)ätte fie gern nod)

einmal an bie SSruft gebrückt, aber toarum ifyx junge§ (Semütfy für immer mit

ben fdjrecttidjen Silbern be§ $erfer§, einer jum Sd)affot geführten Butter ber=

büftern? SBringe Santljenat meine (Srüfje, ifjm bermadje idj mein $inb. @r mufj

fid) iljr erhalten, Balb genug toirb er iljr bk Butter unb ben Später erfetjen

muffen. SBleiBe £)u iljr fdjmefterlid) gefinnt, fpridj iljr bon iljrer 9Jtutter, S)u

berfteljft Beffer, at§ fie, ma§ midj üBer ben ®rei§ be§ grauenbafein§ f)inau§trieB.

SCßenn idj irrte, fo gefdjatj e§ ber greifjeit unb be§ 9tut)me§ toegen, toeit id) ju t)odj

unb p ftotj bon un§ badjte."

grandjinen mar e§, al§ umtoittere fie ber §aud) einer Ijöljeren, einer ©eifter=

toett; fie lonnte fidj nidjt bon Marien lo§reifjen; fie umfdjtang ib,re $niee, fie

bergruB iljr 2lntlilj in ben galten iljreS $leibe§, äßorte Ijatte fie nidjt. ^ftarie

tjoB fie embor unb brängte fie leife juräd. „£)ordj!" fagte fie mit bem gefdjdrften

Oljr ber befangenen. „Sie fdjliefjen ben £>of, e§ ift 6^eiben§jeit für un§!"

Unb toäfjrenb grandjinc ganj in ber (Seroalt be§ ftärleren 2BÜlen§, medjanifdj

ifyren §ut auffegte unb auf bem $obf Befeftigte, fragte 9Jtarie IjatBlaut: „2)cn

9lufentf)alt meine§ 9ttanne§ fenncid), ijaft £)u ettoa§ bon SSujot'S ©rgeljen gehört?"

„(Sr fott anf ber gludjt fein, üBer SBorbeaur, Ijinau§, umljertrrenb in ben

Sßälbern unb £>aiben, in bie 3ldjt erfärt
;
fein §au§ in @breuj fyaBen fie nieber=

geriffen unb ber @rbe gleich gemalt ..."

„9Iermfter greunb ! (jr roirb nod) trauriger enben, al§ 33ergniaub unb idj.

$n böHigcr SScrlaffenljeit unb ginfternifc. UnBarmljer3ige§ Sdjicffat, mufjteft 2)u

i^m nic^t nur ben 6ieg, fonbern aufy ben §elbentob bermeigern'?"

^nbem flirrte ber Siegel, noc^ eine ©ecunbe, eine letjte Umarmung; ber

Sc^liefeer trat ein, hinter i^m feine 2o(^ter. Sie toarf einen raffen, lauernben

Sßlicf auf Beibe grauen. S)a 9ttarie i^ren ©Fleier nic^t micber üBer ba% ©eft(^t

gebogen ^atte, toar eine 33erh)ect)felung unmöglich, unb ein 5lu§bruct ber (Snt-

täufdiung unb be§ tiefften ©taunen§ matte fidj in ben 3ügen ber Sctjtiefjerin

aB. „3)a ©ie ben ©äjleier nidjt umgenommen l^aBen, Bürgerin ," fagte fie mit

einem £on ätoifc^en Semunberung unb S5erbru§, „fönnen mir un§ ben Umweg

fbaren unb üBer ben §of 3U 3§xn Belle ge^en."

„2Bie Sie motten," antwortete grau 9Manb mit einem IjatBen Säbeln.

„%$ benfe, e§ ift für un§ 5lHe am Beften fo. ©ute 9lact)t, grand)ine!"

Sie martete noc^, unter ber 2lmbel ftel^enb, Bi§ 9lid§arb granc^ine hinaus-

geführt ^atte, bann manbtc fie fic^ an iljre ^Begleiterin : „^«^ B"i" Bereit."

„Sßiffen Sie aud§, ba$ e§ jetjt nur nod§ ^um 2obe geljt?" Brac^ ba§ ^Räbc^en

au§. „gür Sie mag e§ grofe fein, aBer baZ Rubere boäre für un§ ein Beffere§

©cfd^ftft getoefen."
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... 3" langfam für ifjre SEobeSfeljnfudjt berftridjen bie fünf Sage, bie fie

nod) ju leben Ijatte, in bem grauen (Einerlei ber (Sonciergerie für grau Ütolanb.

greunblidj unb fyöflidj fdjien fte nod) immer an ben (Sefdn'cfen i^rer SeibenS*

gefaxten unb ben Iteinen Zufällen beS ©efängnifjlebenS 9lntfjeit ju nehmen, aber

iljre ©eele toeitte nidjt meljr Bei irbifdjen Singen. $n iljrem §albfdjlaf fafj fte

Vujot bon feinen Verfolgern in ber Dämmerung eines büfteren SlbenbS auf

einem ©toppelfetbc erfdjtagen, iljren ©atten fein 9tfbl in Ütouen bei ber 9cad)rid)t

iljreS S£obeS Ijeimlid) berlaffen unb fidj auf ber Sanbftrafje, in bem Sunlel eines

©ebüfdjeS, ben Sotdj in bie Vruft ftofjen . . . „2luS!" rief fte aufftefjenb, unb fafj,

bie §änbe über baS ©eftdjt gefdjtagen , ftunbenlang tfjränenloS auf iljrem Vette

;

nod) tebenb unb bod) fdjon erbenirüdt, in anberen Sphären ben treueren ©Ratten

jutftrebenb, fe(6er ein ©Ratten. Sie furchtbare ©djnelligleit, mit ber baS 9iet»o=

lutionStribunat bie Aburteilung ber 5lnge!(agten boUjog, bünlte fie faft roie ein

enblofeS £>inauSfdjieben iljrer (Möfung. 9JHt Ungebulb erwartete fie baS ©dwlbig

ber ©efdjroorenen , ba fte mit bem Ceben fertig mar. Von ben 3 £ugenauSfagen

mar bie einige ber $labiertel)rerin (Subora'S gegen fte ausgefallen, aber aud) biefe

Tratte nidjtS ^u fagen gemußt, als bafc 9tolanb unb feine ©attin üjr fein Ver=

trauen bezeigt, fte wegen iljrer batriotifdjen ©eftnnung jurücfgefetjt unb im 2ln=

fang be§ 9JcaimonatS bei ben 5lnäeid)en unb Vorboten beS broljenben Vürger*

IriegeS itjre greube unb gufriebenfait ffen fatunbet Ratten. 9Zadj i^rem erften

Verhör Ijatte grau 9Manb ben (Snttourf einer Vert!)eibigungSrebe , bie fie bor

@erid)t pi galten gebaute, niebergef^rieben, ^e^t mar fte audj baOon roie bon

einer legten ßitelleit surücfgelommen. 9la§ bem ©efprädj mit grandunen erfüllte

ein Zeitiger triebe ttjre Vruft. Sie Eingabe biefe» $Räbd)enS, baS fte fd)on als

eine Verlorene betrachtet t}atte , ber 9Jhttlj, mit bem eS fein ßeben an üjre Ve*

freiung roagen roollte, bk Sreue Santljenat'S, felbft Santon'S Verhalten gegen

fie, berfötjnten fie roieber mit ber 9Jcenfd)f)eit. 9tod) roar bie ^o^^er^igleit nictjt

auSgeftorben , üjre ©efüfile unb (Sebanlen fanben nodj einen äBiberljall in bem

©emütb, 5lnberer; fie brauste nid)t bor einem Sribunal ber llngeredjtigleit ber=

gebenS ifjre ©timme ju ergeben. 9lufjerl)alb beS ©eridjtSljof^ würben alle ©uten

ib,re llnfdjulb bezeugen, ©o ging fie in roeifjem, mit Vlonbenfpi^en befehlen

bleibe, baS ein Sürtet Oon fd)roar3em ©ammet umfpannte, iljr §aar leicht gelräufelt

auf itjre ©^ultern faEenb, in bk ©itmng be§ SribunalS am 9. 9toöember.

O^ne grbtaffen unb ofme gittern t^örte fte bie Vorlefung i^re§ Urteils an.

@§ berurt^eilte fte, toegen ber |?anblungen i^re§ 9Jcanne§, an benen fie Sfjeil

genommen, unb auf ©runb ber Vriefe, bk fte mit Suberret getr»ect)felt, jum

Sobe, at§ 9JHtroifferin unb Mithelferin einer f»o(i)berrätfi,erifc^en Verfd^toörung

gegen bie ©in^eit unb bk llntb,ei(barteit ber Ütebublit, gegen bie greifirit unb

bie ©ia^er^eit be§ franäöftfa^en Volles.

Sid)tgebrängt ftanben bie befangenen im ^ofe, i^re tRütffefir ertoartenb.

€bglei(^ im tiefften Innern deiner, bei bem £affe unb bem Fanatismus ber

föidjter unb (Sefc^morenen, an i^rer Verurteilung jmeifelte, toar eS bo^, als ob fie

ftd) 5lKe bon ber Hoffnung betrügen liefen. Senn als grau ftolanb nun eiligen

©drittes, einen VerllärungSfd)immer in iljrem ©efic^t, in ben §of trat, um
nad) i^rer &Ut ju ge^en, fingen M.ex 5lugen an ib,rem ^unbe. 3u fragen
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traute fiä) Sftiemanb, nur eine §rau fcfrludföte: ,,©ief)t fie nid^t au§, tüte ber

(Sngel ber Unfäntlb?" ^a'au 9Manb ftanb ftill , IjoB bie 2lugen gen £immet
unb legte bie §anb an itjren §al§. 5llle*t)erftanben i^xe ©eBärbe, in ben Der*

fä)iebenften 5lu§rufen unb SSemegungen äußerten ftdj OJlitletb, 3orn, SBemun*

berung. 3)ie grauen ruhten ben Saunt il)re§ ©emanbe§, bie ^Rehmer öriefen

fte mit unterbieten Sutanen als bie |>elbenljaftefte iljreS ©efdjleä)t§. „9Jtein

SSeifpiel mirb wenige meiner ©djmeftern Oerfüljren," fagte fte barauf, „für bie

fjreiijeit ju f^märmen unb gleiä)e§ 9Jedjt mit ben TOnnern 3U forbern. 2ßie

öiel leidjter ftnb bk 5ßfltct)ten be§ £>aufe§, mie öiel füjjer feine fyreuben! SDem

£obe gegenüBer ift bie SöeltBü^ne nict)t größer, a(§ ber 9iaum ber fleinften §ütte."

9luf ben ©tufen ber ©alerte fafj, baZ §aar mit feinen §änben jerraufenb, in

S3erätöeiflung ein 5Rann: £amard)e, ber 5Director ber SlfftgnatenfaBrü, ber öor

iljr berurtljeilt morben mar. ©ie ging ju iljm unb fefcte ftd) neben it^rt; „2>a

mir morgen jufammen ben Darren Beftcigen, ^iemt e§ ftä) mol)l, bajj mir Dörfer

^reunbfdjaft fcpefjen." Unmirfä) mollte er fie prüdmeifen , aBer itjrer ©anft=

mutl) unb £>eiterfeit gelang e§, feinen Jammer 31t jerftreuen unb feinen *Dhttfj

tüieber ju ermeefen. ©0 ganj mar fte biefer Söemüljung IjingegeBen, bafc fie ben

ftummen 3eugen, ben tfjr ©efürädj Ijatte, rttc^t Bemcifte. (Sin 9Jtann mar tfjt

au§ btm ©erid)t§faal gefolgt unb fjatte, Oermut!§tic§ buräj SSeftedjung ber SBärter,

für eine SBeile 3"9ing ju bzm §ofe erhalten. (Sr ftanb hinter ifjr im £>atB=

bunfel ber ©alerte. @rft al§ Samardjc i^r bk $anb gaB: ,,©ie foEen morgen

feinen ©ä)mätf)ling an 3förer «Seite IjaBen," Blicfte fte fid) jufälltg um unb er=

tannte ben 5lnbern.

„£antl)enat!"

„9Jkrie!"

„2Ba3 motten ©ie? SOßarum reiften ©ie miä) graufam au§ bem £raum,

ber bem 5£obe mie eine einfdjläfernbe 2Ruftf borangefjt'?"

„Sie nodj einmal fe^en unb bann fterBen ..." ©djmer legte fidj üjre

§anb auf feine ©ämlter. „5Da§ rcerben ©ie nic^t tijutt; $ranä)ine Ijat ^finen

gefagt, ma§ tc^ Oon ,3^nen Oerlange. Sßenn iü) ©ie nic§t öera^ten foH, muffen

©ie meinem ^inbe leBen. 23erfOred§en ©ie e§ mir!"

„©ie Oerbammen mic^ gur enblofen Qual ..."

„@§ fei bk ©üljne für baZ, ma§ ©ie an mir gefreOelt."

Unter i!§rem SBlie! neigte er ba% §aupt. 2ßie burc^ einen f^lor fa^ er fie,

eine £idjterfd)einung , in ben £>of ^inaßfteigen , bon ben (Befangenen umringt,

Ijörte mie öom Fimmel ^eraB i^re ©timme: „$ftutl), meine fyreunbe! ©egen

un§ 5llle er^eBt bk Sörannei i!^r Blutiges Keffer. 2lBer mir rufen ifjr unb

bem 2obe 3umSro|: e§ teBe bie §rei^eit!" Unb mä^renb feinen naffen 5lugen

baS meifte Meib hinter einer ber bielen Spüren entf^manb, umBraufte i^n ^alB

juBetnb, ^alB fc^aurig ber ©d^rei ber ©efangenen: „(£§ leBe bie ^reiljeit!"
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Sott

9tunttatutbericf)te au§ 3>eutfcf)lanb. @tfle 91btf)eilutig , erjler unb atoeiter Saitb.

©otfja, gr. 3t. Sßettfje?. 1892. SDrttte Slbtfjeilung, erfier S?anb. S3eilin, 2(. S3at^. 1892.

©eitbem $abft 2eo XIII. mit fjoä^erjigem (Sntfdjlufj im ^afjre 1880 ba$

baticanifdje Strdn'b ber fn'ftorifdjen gorfäjung sugängliä) gemalt ^ot, ift biefe

bort&>r burcf) eine Reifje umfaffenber $)3ublicationett mächtig geförbert toorben.

£fjeil§ au§ eigenem antrieb unb Mitteln, tfjeil§ bon Regierungen unb Vereinen

unterftü^t, finb bott atljäfirlid) bom §erbft U§ jutn ©ommer f)in eine Slnga^I

bon ^orfdjern bereinigt, um bk burd) alle ^afjrfjunberte ausgebreiteten ©ctjätje

ber baticanifdjen 6Qmmlungen roetteifernb an bo§ Siajt 311 fajaffen. 30ßa§ bie

Beamten be§ 23atican§, bor 5tnberen unfere £anb§(eute, ber 5Tominicanerbater

£enifle unb ^ater granj ©Ijrle bom Orben $efu, im „Slrtfjib für Äirdjen* unb

Siteraturgefc§itf)te be§ Mittelalters", im „©bicilegio SSaticano" unb anberen

(Sbitionen, toa§ bie Zöglinge ber Ecole francaise in ben Regeftentuerfen über bie

köpfte be§ brennten unb bierjetjnten Sa^'^bert» ober in ber ätänbereifje ber

.jBibliotheque des ecoles frangaises d'Athenes et de Rome" ebirt fjaben, fann —
um bon anberen Unternehmungen ^u fdjtoeigen — allein fd^on faft eine SSibliottjef

borfteHen; boct) ift bamit erft ein ffeine§ Sod) in ben 23erg bon Steten gegraben

toorben.

©bäter al§ anbere Regierungen bat ftdj bie breufjifdje entfd^Ioffen , in ben

allgemeinen SBettberoerb einzutreten. (£rft bor bier Rafyxm folgte fie ben 2tn=

regungen, bk toieberfjolt an fie herangetreten roaren, unb grünbete nadj bem

Vorgänge $ran!reidj§ unb £efterreid)§ eine Ijiftortfdje Station, bie im fot=

genben ^af\xt oen Stiel eine§ |)iftorifdjen ^nfü* 11 *» annahm. Unter

Sluffidjt be§ Unterad)t§minifteriurn§ unb unter ber unmittelbaren ßeitung einer

burdj bie föönigtiäje 2tfabemie ber Sßiffenfäjaften getocüjlten (Sommiffion befielt

e§ au§ einem ©ecretär unb ^roei 5tffiftenten , unb ift beftimmt, niajt nur bk

ßentrale für bie beutfdje tforfdmng in Rom unb stalten ju roerben, burti) feine

$erbinbungen unb Erfahrungen anberen gorfdjcrn bie 2ßege ju ebnen, fonbern
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öor 5tttetn aud) fel6ft au§ ben 2lrd)iöen 9tom§ unb ^talien§ üpuBlicationen jur

beutfcljen ©efdjidjte ju öeranftatten.

5ll§ erfte £>auptaufgaBe mar öon 2lnfang an bte §erau§gaBe ber Nuntiatur

Beridjte au§ S)eutfcl)lanb in ber 9teformation§3eit in§ 9luge gefaxt roorben. 9ftan

badete baBei gunä^ft nur an bte ßpodje $arl'§ V., öon 1519 Bi§ 1555, Befdjlofj

jebod) Batb, ba fidj für bte erftcn ätoölf Bi§ treten ^aljre ba§ unBefannte

Material geringer al§ man gebaut l)erau§ftetlte, nact) bm 2lug§Burger 9Migion§=

trieben bagegen bie Duellen um fo reichlicher ftoffen, öon jener erften 3eit aB;m=

feljen unb bafür bie fpäteren $aljre, 9Infang§ Bi§ 1576, bann Bi§ 1585, b. Ij.

Bi§ 3U bcm $egierung§antritte ©irtu§' V., in ben 2trBeit§ptan mit ein^ie^en.

§ier wollte man innehalten, ba Bereits bie ©örre§=©efellfd)aft bie ^Bearbeitung

ber Sericfyte au§ ber $eit be§ letztgenannten ^apfte§ Begonnen tjatte. Sluct) biefer

*ptan tjat aber noä) eine Slenberung erfahren. 5Denn mä^renb bk Arbeit Bereite

für bie öerfdjiebenen (Spodjen rüftig geförbert mürbe, ergaB fiä), ba% ba% ^nftitut

für öfterreicfjifäje ©efcl)icl)t§forfcl)ung in $om, an beffen ©pitje Sfjeobor öon

©icM fteljt, neBen feinen mittelalterlichen 3lufgaBen eBenfaH§ eine Partie ber

NuntiaturBericfite be§ fect)äerjnten $at)rl)unbert§, unb ^mar bk gerabe für £)efter=

reict) fo entfä)eibung§öolle üßeriobe $aifer 9ttarjmüian'3 IL jum 5lrBeit§geBiete

gemault fjatte. Um eine jroecflofe ßoncurrenj Beiber beutfdjer ^nftitute ju öer=

meiben, !am e§ baljer ju einer SßereinBarung , toclcfje in erfreulidjfter Söeife ju=

gleich bie ©emeinfamfeit ber ^ntereffen unb bie ©etBftänbigfeit einer jeben

(S5enoffenfct)aft geroäf)rleiftet.

@§ foH banadj bie gange Üteifjc ber 9hmtiaturBerid)te öon 1533 6i§ 1585 neBft

ben fie ergängenben 9lctenftüden al§ ein einheitliches ©anje in bk £)effentlid)!eit

treten, fo bafj alle 23änbe, foroof)l bk ton Defterreid) mie bk öon ^reufjen

IjerauSgegeBenen ba§felBe gormat, Rapier, ©a| k. erhalten; Beibe ^nftitute

toerben in jeber Sejielmng iB,re 5lrBeiten toec^fetfeitig unterftü^en unb förbem.

^ugleic^ aBer ift ba§ SlrBeitsgeBiet gegenfeitig fo aBgegrenjt morben, bafj brei

5lBtl)eilungen geBilbet finb, beren erfte unb britte, öon 1533 6i§ 1559 fotoie öon

1572 Bi§ i585 (ba§ ^ontiftcat ©regor'3 XIII.) , öon unferm ^nftitut BearBeitet

unb l)erau§gegeBen roerben, toäfjrenb mir bie groifdjenäeit , bie ^ontificate

$ptu§' rv7 . unb 5]}iu§' V., unferen öftexretc^tfctjert Kollegen a6getreten ^aBen. 3lud)

toirb in ber inneren Einrichtung OXertf)ef)anbtung , Orthographie, SInmerfungen,

^Beilagen u. f. ro.) iebe§ ^nftitut felBftänbig tjanbeln bürfen. 9teBen unferm

Snftitut ift an ber |)erau§gaBe ber un§ äufte^enben Beiben ©erien nod) bk

preufeifc^c ^rc^iüöermaltung Beteiligt, beren ©t)cf ^einric^ öon ©t)Bel at§

33orfi|enber ber 5l!abemifd)en (Sommiffton ben roefentlidjften Slnt^eil an ber

©rünbung unb (Sntmicltung ber iungen ©d)öpfung ge^aBt fjat.

§eute nun liegen Bereits in brei ftarlen S3änben bie erften Erfolge üor

2lugen. S)er erfte unb jtüeite, BearBeitet öon bem erften Slffiftenten an unferm

$nftitut, 5profeffor 2Qßatter^rieben§Burg, einem fäjon lange in ber beutfdjen

9teformation§äeit üoHBemä^rten gorfc^er, enthalten bk Nuntiaturen fykx ^aoto

3krgerio'§ unb ©ioöanni 5Rorone'§ öon 1533 Bi§ 1538; ber britte getjört ber

brüten 5lbtf)eilung an unb enthält bie 23erid)te üBer ben ^ampf um $öln

1576-1584, b. I). üBer bie SBa^l unb ben 5lBfaE grjBifdjofS ©eBB,arb Sruc^fefe
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öon 2Balbburg, eine her intereffanteften unb bebeutungeöollftett Stetionen ou§ ber

©podje ber (Gegenreformation; Herausgeber ift Dr. ^ofeplj §anfen, früher

Reiter Stffiftent am ^nftitut, feitbem 6tabtardjtöar in ®öln. ©et e§ mir

nun erlaubt, öor einem bie engeren ^adjgrenjen überfcfjieitenben Sefertreife über

ben ^ntjalt biefer 23änbe, fotüte über ben Umfang unb bie Sebeutung be§ ganzen

Slrbeit§gebicte» auf ©runb ber üortrefftidjen Einleitungen, tüte audj ber 2)epefdjen

felbft 33eridjt ju erftatten.

SOßelc^e Waffen öon Steten im SSatican p Beinlingen finb, mag man au»

ber Slngabe f-ftieben§burg'§ eimeffen, bafj in ber Hauptabteilung, ben bieten be§

Staat§fecretariat§, allein an Duntiaturberictiten nebft ben baju gehörigen ©egen=

fc^tetoen ber Surie an 4000 SSänbe öorfjanben finb, eingeteilt in 21 (Gruppen

nad) ben Sänbern ober Orten, tooljer ober tooljin bie Schreiben gerietet toaren.

Utuf bk Nuntiatura di Germania fallen baöon für bk $eit Oom ^Beginn ber

Deformation bi§ 1740 351 23änbe, baOon aber in bk ganje ^eit Äarl'S V. nur

16, unb in bie exfte Slbtt)eilung unfern* *ßublication ettoa ein SDutjenb. (Srft

nacfjljer fdjtoitlt bie Sammlung an, fo bafj für 3Deutfct)lanb öon 1560 bi§ 1585

bereits 54 Söänbe ge^äfjlt roerben.

S)abei finb bie Duntiaturacten nur ein 3Sruct)tt)eit be§ Slrdjioe§. 3U oetT

Materien be§ Staatsfecretariat§ gehört nodj bie Stbtfjeilung ber Lettere, b. t).

bie au§ alten Sänbern ber Gt)riftent)eit fonft eingelaufenen Schreiben, georbnet

nact) ben Schreibern in SSrtefe ber dürften (meljr als 200 ißänbe), Sarbinäle,

SSifdjöfe unb Prälaten, enblict) öon üßriüatleuten (Lettere di particolari). Deben

ben Steten be§ Staat§fecretariat§ unterfct*eibet man im Oaticanifc^en ©e^eim=

arctjiö ferner noct) brei Hauptabteilungen. Sie umfdjliefjen in aufammen 125

Birmanen (Sctjränlen) unter Slnberem bie SSuHenregifter , bie ^inanj- unb 2}er=

toaltung§acten , bie f)öct)ft toertl)öolle Sammlung ber SSreöen unb eine bunte

güüe öon Delationen, (Gutachten, Deic^§tag§= unb 6oncil§acten , Sagebüdjem,

*Protocotten , ^nftruettonen , Schriften unb Slbt)anblungen "aller Slrt. S5on ben

SBuHenregiftern entfallen auf bie Regierung *ßaul'§ in. nidjt weniger al§ 270

SBänbe, unb in bem einen Slrmarium Dr. 62 rutjt eine Sammlung öon

97 SSänben, meiere alte auf ba% Srientiner (Sonett ober bodj auf bie bamit ju=

fammen^ängenben SSertjanblungen unb SBeftrebungen ^Bepg fjaben!

$ür unfere ^ublication fommt alfo nur ein SEtjeitä)en biefer klaffen in

25etract)t. Xa aber beren Sichtung, toa§ toeiter ntc^t 2Bunber nehmen lann, ju

töünfctjen übrig läfjt, unb bk ßorrefponbenjen, bk unfere gorfdjer fuetjen, buret)

aEe Slbtfjeilungen t)in öerftreut finb, fo ift e§ für fie geboten, fiel) ungefähr

menigften» über ifjren gefammten 3int)alt jui öergetüiffern.

Slud) bamit ift ifjre Aufgabe nicfjt crfctjöpft. 3unäd)ft traben fie noct) in

ben Sonberard)iöen ber Surie, toenigften§ in bem Sonfiftorialarc^io unb unter

ben Steten ju fueljen, bie in ber öaticanifct)en SSibtiot^el, ju ber ba§ Strc^iö in

früherer 3eit gehörte, ^urüdgeblieben finb. 2lud) anbere römifc^e Sammlungen

bieten oft reichte 5tu§beute, fo bie £tofterbibliott)efen öon S. ^Jlaria in 23alti=

cetta, S. 5)iaria fopra 9Jlinerüa unb S. Slgoftino, bann bie SMfcüotfjefen ber

römifcl)en großen gamilien, öor 3tHem ber SSarberini, ber 23orgt)efe, ber ß^igi

unb (Sotfini, öon benen bie le^te mit jenen ,^lofterbi6tiot^e!en b,eute im SSefitje
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be§ 6taate§ tft, toafyxmb bie ä3orgfi,eftana gang bor ^urjem bom Watteau er=

toorBen tourbe. $ür bie erfte SlBt^eilung bei: sftuntiaturBerictite b>Ben biefe

9Jtanufcribte atterbing§ geringere SSebeutung, um fo größere aber für bitTgeit

itt ber fie gefatnmelt tourben, b. t). für ba§ *pontiftcat ber 5ßäbfte, bie au§ jenen

Familien fjerborgingen. SDenn biefe ertaubten ftdj in ber Siegel bie Acten, toeldje

unter bet Regierung ifjrer Angehörigen entftanben toaren, naäj bereu £obe al§

itjren SßribatBefitj äurüd^uBetjalten. @o ba% man bie ©efcfjidjte *ßaul'§ V. (1605

Bi§ 1621) Bi§ bor ^urjem nitgenbS beffer ftubiren lonnte al§ in ber Söorgljefiana,

unb bie UrBan's VIII. (1623—1644) nod) immer f)aubtfää)Iidj in ber 23arBeriniana

fudjen lann, au§ ber 3. 35. ©regorobiu§ feine 33iograbf)ie biefe§ $ßabfte§ im
2BefentHd)en geft^öpft Ijat. Sie ßijigiana gefjt auf Alejanber VU. (1665—1667),

bie (Sorfiniana auf 6lemen§ XII. (1730—1740) jwrücf. 9iur biefe $amiiien=

BiBliotljefen f)aBen e§ Üianle ermöglicht, feine claffifdje ©efdjidjte ber ^ßäbfte ju

fdjreiBen, bo ifjm ber äktican ja berfctjloffen mar, unb eBenfo berbanft ifjnen

ber @kfd)iä)tfd)reil3er ber ©tobt $om im Mittelalter einen großen 5£l)eil feiner

Informationen.

Audj bk garnefeS, ju betien tyaul III. gehörte, IjaBen c§ nidjt Beffer gemalt.

Unb fo Befinbet ftdj bk ^auptmaffe ber 9iuntiaturberic^te au§ feiner Regierung

gar nid&t in $om, fonbern im ©taatSardjtb gu Neapel, unter ben ätoeitaufenb

§a§ciMn ber (Sarte garneftane, toäfi,renb anbere bieten bc§felBen UrfbrungeS in

ba§ ©taat§arcf)ib 31t $arma geraden finb, ba% Bi§ in§ a^tje^nte 3af)rf)unbcrt

ben garnefe§ gehörte. Alle biefe Acten ftammen au§ bem ^taäjlafj be§ Garbinal»

Aleffanbro ^arnefe, ber im Alter bon aä)t<ielm ^a^ren bon feinem ©rofeöater

bem *ßabft mit ber güfjrung ber gefammten auswärtigen (Sorrefbonben^ betraut

tourbe unb bieg Amt Bis gum £obc ^ßaut'S (1549) inne B,atte. 9£e6en bm
jungen Geboten ftanb in ben erften ^aljren als fein Sccretär unb feine rechte

£>anb 5Rarcetto (Serbini, ber Balb felBft Gtarbinal tourbe unb als 9Jtorcettu§ II.

1555 fogar bie £iara, toenn auc§ nur brei fotrje SBocfjen, getragen 'fjat. 9iad^

beffen £obe Behielt auä) feine Familie feine ^ßabiere prüd, Bis fie im borigen

^afjrfjunbert burä) $auf an bie toScanifdje Regierung lamen unb fomit als bk
Karte (Serbiniane eine fdjon oft Benutzte £>anbfd)riftengrubbe bcS Florentiner

AräjibeS Bitben, als eine §aubtqueÜe für bie bietjiger $a*jte unb jumal für ba§

Srientiner Sonett.

^Dlan erftaunt über bk ©Ieiä)güttig!eit unb 91a c^Iäffi gleit , mit ber bie

fo oft Betounberte Diplomatie ber Surie bamalS noc^ ttjre ©efc^äfte BetrieBen

^at. 9Zic^t einmal bie SSeamten, bk nur ein paar ^öW ©ienft leifteten, toaren

berBunben, i^re Acten mieber an bie Regierung aB^utiefern. SSon einem Secretär

Abrian'S VI., bem. 9HeberIänber Xl^eobor §ejiu§, ^ören toir, bafj er nad) bem

Sobe be§ $Papfte§ feine Amt§babiere unge^inbert in feine £>eimatl) ^aBe mit=

nehmen bürfen, boo fie feitbem berfa^oHen finb. Unb menn bie SDebefcfyen be§

3}ergerio erhalten finb, fo berbanlen toir ba§ für ifjre §aubtmaffc bem Um=
ftanbe, bafj fie au§ feiner Sßaterftabt ßabobiftria, too^in er nad^ feiner beutfdjen

Nuntiatur aU 23ifc§of ging, fbäter in ben 25efi^ ber föepuBIif 23encbig gclommen

finb, mo griebenäburg fie mit bribaten ßorrefponbenäen untermifäjt in ber
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6t. Marcus = ViBtiotlje! Beifammen fanb. 5lud^ mit ben Vertaten ©iobanni

9ftorone'§ au§ feiner erften Nuntiatur, bk i|n bom NobemBer 1535 aö faft jjtoei

Safixt an ben £>of gerbinanb'S I. feffelte, behält e§ fid) nic^t biet anberS. (Sie

finb meiftenS im Original erhalten unb p neun ßeljnteln Bisher nid)t nur un=

gebrucft, fonbern ganj ungefannt geBlieBen; im Vatican a6ex fanb ber §erau§=

geBer nur fünf Verict)te; alle anberen toaren mit bem garnefe'fdjen 9tadjlafj fei

eS nadj $arma, fei e§ nac§ Neapel getoanbert.

^ur (SrtTärung mag bienen, ba% ba§ ^nftitut ber ftänbigen Nuntiatur, toie

ja bk Heifanben Vertretungen ber grofjen TOdjte an fremben £)öfen üBertjaupt,

bamalS erft in ben Anfängen feiner 2lu§Bitbung ftanb. UeBer ba§ $ßontificat

$uliu§' IL reicht e§ nidjt hinauf, unb fpecteü für SDeutfdjtanb enttoicMte e§ ftd)

langfamer unb unftäter at§ gegenüber Venebig unb Spanien, granfreidj unb ber

Sdjtoeiä. äßenn bie großen Gsreigniffe am Gmbe ber Regierung 9Jlarjmilian'§ I.

unb in ben erften ^aljren ßarl'S V. , ber Sürfenfrieg , bie $aifertoaljl unb bie

luttjerifdje ^rage, mef)rfadje 5Iu§fenbungen , bon (Sampeggi, ßaraccioto unb

2lleanber, beranlafjten unb eine getoiffe ©tätigleit anBaljnten, fo tourbe biefe

mit ber Greife $aifer $arl'§ au§ 5Deutfct)lanb nactj bem 2öormfer 9£eidj§tage

bon 1521 tnieber unterBrodjen. SDenn er BlieB bem beutfctjen Voben nun faft

^c^n ^atjre fern ; ba§ 9tod), fidj felBft üBerlaffen, geriet^ faft in 2luflöfung, unb

e§ mar tro| ber bieten 9töd)§tage im ©runbe 9liemanb ba, Bei bem bk (Surie

al§ bem Vertreter be§ 9teict)e§ it)re Nuntien Ij&tte BeglauBigen fönnen. 3unäct)ft

folgten bie Nuntien, toetdje Bei ®art V. BegtauBigt waren, i^m in§ 5lu§lanb.

5lbrian VI. fanbte fpäter^in (Sljieregati , um auf bem 9totf)§tage ju NürnBerg

mie Bei ©rj^erjog f^erbinanb bu Sadje ber $irdje ju führen unb bk lut^erifc^e

Vetoegung gu fjemmen; iljm folgte fpäter al§ £egat Sorenjo (Sampeggi, unb

neBen unb nact) biefem ©irolamo 3torario, BeibeS alte Kenner ber beutfdjen Ver=

!)ättniffe. 9ftan meifj aBer, eine mie bemüt^igenbe unb nidjtSfagenbe 9tolle biefe

©efanbten gefpielt KjaBen. Unb als bann nact) bem ^rieben bon ^ftabrib

GlemenS VII. in bie 9ieif)en ber $einbe £)aBsBurg'S trat, toar eS für eine $eit

lang mit jeber Vertretung ber ßurie in £)efterrei(^ tote im 9Mct)e borBei. @rft

auf bem 9Mct)§tage ju ©peier 1529 finben mir ioieber einen 9tuntiu§, bie§mal

einen Saien, einen (Srafen ^3ico btUa 5!Jliranbuta. ^m folgte ber (Sr^Bifcljof

bon 9loffano Vincen^o $]}impinella , ber Bei bm nun jum römifc^en Äönig er»

nmfytten gerbinanb ^toei 3°^'e %lkh, unb mit bem bk ftetigere (SnttoictTung ber

beutfäjen Nuntiatur rec^t eigentlich Beginnt. Seiber finb bk Rapiere bon biefer

^[Riffion nia^t ermatten, fo ba% erft mit unferer «Sammlung, alfo mit ben

S)epefc^)en feine§ Nachfolgers Vergerio bie lücfenlofe ©efc^ic^te ber beutfc^en

Nuntiatur an^eBt.

Vergerio felBft ift ein teBenbige§ SBeifpiel für ba§ Unfertige, ba$ ber ^n=

ftitution immer nodj anhaftete. 5lt§ er nac§ 2)eutfc^tanb ging, toar er erft gtoet

Bi§ brei %(it)Xt im Dtenfte ber Surie, unb nicr)t länger in ber ©eiftlict)feit. Von
§au§ au§ 9iec^t§gele^rter (er Ijotte ju 5pabua ^ura unb ^umaniora ftubirt, unb

e§ 3um 2)octor unb $oeta laureatu§ geBrac^t), toar er längere 3ett in Venebig

als Slntoalt tB,ätig geboefen. @rft ber 5£ob feiner ^rau, einer 5Tame au§ bem
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eblen ($efd)ledjt ber Gtontarini, ^atte ifjm ben ©ebanten an bic getftlic^e Saufbalm

nalje gelegt, in ber bereit! jtoei feiner SBrüber (Srfotge erhielt fjatten, unb beren

einer, 2lurelio, al§ ©efretär ©lernen!' VII., iljm 3utrttt junt $aöfte Oerfdjaffte.

So lam er an bie (Surie, unb Oon bort nadj einer furjen ^robejeit in SSenebig

al! Nuntius nadj SDeutfdjlanb, oljne bafj er irgenbtoie bie bortigen guftdnbe, bie

$Perfonen unb Parteien ober bie religiöfe 33etoegung in ber Nation gelaunt Ijätte.

sjtidjt einmal bie «Spraye be§ Sanbe! toar itmt geläufig; neben beut flatoifdjen

^biorn, ba! er Oon feiner iftrifdjen -£>eimatt) fjer fannte, befjexrfdjte er nur ba&

ßatein, in beut er fid) fdjriftlid) tüte münblidj mit ben ©eutfdjen, aud) mit

$önig ^erbinanb 3U üerftänbigen blatte. Uebrigen! toar audj er äunäcfyft nidjt

fotoofjl Bei ben Stänben al! bei bem römifdjen ®önig Beglaubigt, an beffen £>of=

lager er Hieb unb ben er Oon SOßten nadj Sßrag unb $aban, unb toieber nad)

Söien ^urüct begleitete. $m $eidj toar man fo feljr außerhalb aide! SSerleljr!

mit Dom geraden, bafj nodj im $uni 1533 mehrere dürften ein anliegen bei

bem 9hmtiu! ^impineHa anbringen tooKten, ber bereits faft ein ^afyx lang au!

$)eutfdjlanb fort toar. ^Demgemäß nehmen bie Sßerfönlidjfeiten be! ljab!burgifdjen

§ofe! unb bie ^uftönbe ber öfterieicfjifdjen ßänber unb iljrer Regierung in ben

SBeridjten S3ergerio'§ ben breiteten Daum ein , unb ba bie ^auptangelegen^eit für

^erbinanb in biefen ^ab^ren bk Serufjigung Ungarn! unb $rieg ober triebe mit

ben Sürten toar, fo blatte ber Duntiu! baxüber meljr §u berichten, al! über bie

(Sreigniff e in £>eutfd)lanb
;

feine Delationen bieten ljöd)ft toiHlommene (Srgänäungen

ju ben ungenügenben nnb lüdenljaften Informationen, toeldje toir bisher über bk

23erfjältniffc be! beutfdjen unb magtjarifdjcn Often! in Jener für ben SDonauftaat

fo bebeutung!üoIlen ^eit befitjen.

9JHt bem STobe ©lernen!' VII. ^atte bie 9ttiffion Skrgerio'! üorläuftg ein

@nbe ; er lehrte nadj Dorn jurüd unb fteHte fid) bem neuen ^apfte $aul III. jur

Verfügung, $nbem biefer aber al!balb bie Deform ber ®irdje auf einem ®enerat=

concil in ba! Programm feiner Regierung aufnahm, toar e! feljr natürlich, ba$

er nadj einigem SSefinnen ben bisherigen Duntiu! mit ber 9JHffion betraute, ben

römifdjen $önig unb bie beutfdjen ©tänbe in!gefammt jur 23efd)idung be!

©oncil! ju getoinnen. @o 30g Söergcrio im $rüt)iabr 1535 auf! 9teue über bie

2Ilpen, jit einer febr öiel lodenberen unb lofjnenberen Aufgabe. 5lu!gerüftet mit

SBreüen an ben $önig unb bk Königin, an bie ®rei!birectionen unb bk nam=

b,afteften geiftlidjen unb toeltlidjen dürften, fotoie an KjerOorragenbe (MeHjrte Oon

ber fatljolifdjen Partei, audj mit größeren Mitteln unb einem ftattlidjeren ©e=

folge, traf er nadj einer muffeligen unb gefaljrOollen Deife im ^Rärj 1535

toieber am §ofe in SOßien ein. 33on ^ter au§ Ijat er jtoei Reifen in§ föeicl) ge=

matyt 3)ie erfte, nur nadj Dberbeutfdjlanb gerietet, toar meljr eine sJ{ecogno§=

cirung§fa!§rt , um bk Meinungen ber lirc^entreuen dürften unb 23ifdjöfe im

baorifc^en unb fä)toäbifd)en greife über bk 5lu§fic^ten eine§ 6oncit§ lennen ju

lernen; bereit! nadj fteben äBod^en toar er toieber in äBien. S)a iljm aber bie

5lufnab^me, bie er überall, unb fogar hei ber proteftantifdjcn S5ürgerf(i§aft in

3tegen§burg gefunben, 9Jlutb, eingeflößt blatte, machte er ftdj noc^ im ^uli be!

^ab^re! Oon feuern auf ben 2Beg. ^urc^ SSatjcrn unb ^ranfcn 30g er bie!mal

an ben 9tb«n unb an bie ^Jlofel nac^ Srier, unb Oon ba im toeiten Sogen über
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Süttidj unb $öln burd) ba% norbbeutfdje ßetjerlanb nad) SBö^men jurütf. $n
§aHe traf er ben Garbinal 5Ilbrecl)t, in SSerlin, mof)in er über ÜKHttenberg tarn,

beffen Neffen ^oadjim H., ber bor ^urjetn betn ftrenggtäubigen Sßater nachgefolgt

mar. Tlit <5orge bemerkte SScrgerio Bereits beffen tirc^Iic|e§ Stfjmanfen; nur

ber (Sinftufj feine§ OljetmS, be§ @arbinal§, unb bie 5lu§fict)t auf ba§ ßoncil,

meinte er, tjalte ben dürften nodj in ber ßirctje feft. 91ac^bem er ftdj bann in Bresben

an ber immer ftanbtjaften fatt^olifcrjen ©efinnung be§ alten ^erjogS ©eorg tjatte

erbauen fönnen, fefycte er an ben §of $erbinanb'§ jurüct, ben er in 5ßrag traf.

§ier martete feiner nodj bie mictjtigftc Aufgabe ; benn er fanb ba ben ßurfürften

3ot)ann ^riebrict) felbft, unb e§ gelang ifmt menigften§, bei bem fteifnactigen

|)errn ©ef)ör für fein anliegen p ermirfen. SDen ^ö^epuntt auf biefer IRetfe

bilbete jeboct) bie ^Begegnung, bie er in äBittenberg am brüten Ort mit bem

beutfdjen ©rjfetjer felbft Ijatte. ©eine ausführliche unb tjödjft tebenbige

Delation über biefe intereffante (Spifobe in feinem unb 2utljer'§ Seben mürbe in

ber gefammten ßorrefponbcnj bie £auptftelle einnehmen, roenn fie nidjt längft

gebrucft unb im ^ufammenfjang mit ben SSeridjten bon Iut§erifd)er Seite tun*

reidjenb gemürbigt märe.

9kc(j allebem mirb man in ben SDepefdjen 23ergerio'3 nidjt eben ben ßern

ber beutfctjen $eformation§gefcf)ict)te erroartcn bürfen. S)ie beutftfje ©efcl)iä)te biefer

3eit mufj öor 5lHem au§ bentfdjen 9lrct)ibcn erforfdjt toerben, roo nodj berge=

f)od) bie bon ieber $orfd)erf)anb unberührten Sitten liegen. 9Hä)t au§ ben S9e=

richten frember SBeobadjter, fo menig mie au§ ben t)tftorifd)ert Slufseidmungen ber

^eitgenoffen in Memoiren ober ©efdjidjtStoerfen, fonbern au§ ben in ber 5lction

felbft entftanbenen Quellen fönnen mir überall bie ©runbfätje unb ^tentionen

ber 9tegierenben erfennen. SDafj un§ bie Seridjte 5ßergerio'§ unb 9ftorone'§ über

bk beutfdjen, befonber§ über bie öfterreictjifdjen SDinge fo namhafte SMefjrung

bieten, lommt ^um guten Steile batjer, meil mir eben ba% ©ute, roeldjeS unl fo

natje liegt, nidjt flu finben miffen. äßenn ber öenesianifcfje Crator (Sontarini

ßnbe 1534 ben (Sinbrud t^atte , bafj fein SSetter, ber 9iuntiu§ über bk ßage in

©eutfdjlanb bortrefflid) unterrichtet fei, fo bcmeift ba% nur bie geringen 2lnfprüd)e,

bie man in biefen Greifen machte. $n SBatjrljeit bringt Sßergerio über bie großen

ßreigniffe in ber beutfdjen ^oliti! jene§ Safyxtä, ben Sßiebertäuferlrieg um
fünfter unb bie Eroberung 2Bürttemberg§ burd) Sanbgraf $ßf)ilipp bon §effen,

meiere un§ bereits in allen ©injeltjeiten bertraut ftnb, nur auf £>örenfagen be*

ruf)enbe, bermirrte ober ben ßreigniffen nact)^in!enbe geitimgen. 2Bie menig er

bamat§ bon ben beutfclien ^Regierungen tou^te, jeigt er bei ber ©rmä^nung be§

fäd)ftfc^en Äurfürften 3°^ann / oen er 5tnfang§ für einen trüber feiner albertinifd)en

Vettern ©eorg unb §einridj l^ielt. lieber bie äßürttembergifcl)e ^rage lie§ er

fic^ Oom $önig felbft einen langen ^iftorifc^en Vortrag galten, ber bon ber Sage

be§ ßanbe§ an^ob, über ben llrfbrung feine§ 9iamen§ bie belannte 5lnefbote bon

bem „SBirtlj am SSerge" mieber^olte, unb an 2Hjatfaä)en ungefähr fo biel enthielt,

al§ man je^t in jebem £)anbbudj finbet: inbem SJergerio einen längeren 5lu§3ug

babon gibt, bemertt er, bafj er in fed)ö Monaten nic^t fobict bon ben beutfdjen

fingen gelernt ]§abe al§ in biefer ^lubienj. @r tonnte laum etma§ 5lnbere§ be=

rieten, aU ma§ er fat) unb ^örte, b. ^. ma§ man ifjm mitjut^eiten für gut fanb.
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91un ftanb er freilief) mit bem römiferjen Könige redjt bertraulict). ^remben,

mie feuern ßontarini, erfcfjien ba% S3erI}&Itmfj fogar ganj intim, llnb 33ergcrio

fel&ft ^ebt miebertjolt bie tmlbbotte ©eftnnung unb 9ftittljeilfamfeit be§ öfter*

reict)ifct)en £)errfcrjer§ mit ficljtlictjer ©enugttjuung Ijerbor. $erbinanb Befo^ fcfjon

ganj bie corbiate 2lrt, toetd^e mit Bei feinen 9tactjfolgern bon ber beutjdjen Sinie

be§ ljab§burgifct)en £>aufe§ mieberfinben. Unb anf ben 5fluntiu§ mactjte e§ großen

($:inbrucf, menn er etma auf eine £)ofjagb mitgenommen ober bon bem !bnig=

liefen tyaax al§ einziger ©aft jut SEafel gebogen mürbe. ©ctjr t)übfd) fdjitbert

er einmal, mie bie ^fagbgefettfdjaft, barunter auet) bk Königin unb ifjre SDamen,

jenfeit§ ber &onau bon einem ptatjregen überrafetjt morben fei, fo ba% 5ltte 6i§

auf bie £>aut burtf)näfjt mären unb ifjre ^Rajeftäten einen feine§meg§ töniglictjen

Slnblicf geboten Ratten; man Ijabe fiel) aber mit ßadjen unb ©fersen über bie

fatale Situation Ijinmeggeljolfen.

S5ei aller SBonfjommie jeboctj tiefe fiel) ^erbinanb bon bem Italiener nidjt in

bie harten fefjen, bem er junäc^ft fogar al§ einem SSene^ianer gtö§ere§ 9Jcifjtrauen

entgegenbrachte, al§ biefer berbiente. SSiet eljer mufjte er unter ber 2fta§fe be§

tjarmlofen unb gnäbigen £>erm ben ettoal unborficrjtigen 33otfdjafter au§3ut)olen,

ber bi§meilen ganj bi§orientirt erfäjeint, zumal ba er aud) ben oft fo btötjlidjen unb

conträren, bon berfönliäjen ^utereffen unb Stimmungen $paul'§ III. abhängigen

^Beübungen ber päpfttid§en $ßoIiti! niäjt immer ju folgen bermoctjte.

lieber bie ^uftänbe im 9teict), too er nirgenb» Gorrefponbenten r)atte, lonnte

-fiä) 23ergerio nur auf feinen Reifen grünbliäjer unterrichten. 2Ba§ er tjier erlebte,

tjat er fefjr anfdjaulicf) er^ä^It unb un§ bcfonber§ eine üteitje dürften borträtirt,

bie mir fonft jum £tjeil faum bem tarnen naäj fennen, unb bereu 9lrt ju fein

un§ audj itjre eigenen 5lcten niemals fo beutlictj machen mürben, mie bie mit

itatienifdjer Sebcnbigteit unb 2luffaffung§gabe jeidjnenbe f^eber 23ergerio'§.

©o tritt un§ au§ böttigem 5DunM in einem feiner SSeridjte 23ifdjof ©abriet

bon (Sidjftäbt entgegen, at§ ein uralter £>err bon über neunzig ^a^ren, ber aber

noct) fo rüftig unb geiftesfrifet) mar, bafj er ba% SSrebe $aul'§ III. ofme drille

ta§ unb bem 91untiu§ in beuttidjem Satein erltärte, er merbe gerne jum ßoncit

fommen, man möge e§ galten, mo man motte, auet) bem ^Papft mit feinem ©elbc

aushelfen. @r fotte fetjr reidj fein, fügt Skrgerio erläuternb ^inju, ba er bereit?

bierätg ^afjre baZ 23i§tt)um inne Ijabe, ba$ i^m me^r al§ ^manäigtaufenb ©ulben

abwerfe, unb er immer äufeerft fnauferig gemefen fei, aufjer menn e§ gegen bie

Surfen ge^e ober fonft einem guten gtoetfe gelte.

3^0^ frifc^er unb farbenreicher ift ba§ SBilb, metcOel er un§ bon bem

fräntifetjen §o^enäotter, ^Jlarlgraf ©eorg unb feinem £>oflager in 2ln§bac^ ent=

mirft. @§ mar ber erfte proteftantifdje §ürft, btm er bie (Sintabung braute, unb

er tiatte eigentlich beabfid)tigt, ben SBefuc^ bei iljm ju untertaffen, ba er iljn bom

§ofe Qerbinanb'§ ^er bereits rannte unb mufete, ein mie überzeugter ßutt)eraner

er mar, unb bafc er bie ^irc^e feine§ £anbe§ ganj nacl) ber SBittenberger 5lrt

organiftrt t]atte. 9lur meil er fiel) ge^mungen fal), burcl) fein ©ebiet gu reifen,

unb ben Sßerbactjt unb 5lnftofe bermeiben mottle, ben bie .llmgetmng be§ angefetjenen

dürften ptte ermeden lönnen, befctjlofj er, ntdt)t otjne ©orge unb 33orfict)t§mafj=

maßregeln, ben SSefuct) au^ufüfjren. 2ßie erftaunte er aber, al§ it)m eine grofee
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SReiterfdjar Weit entgegenkam unb fid) iljm bret öornet)mc (Sbelleute Oorftellten,

mit her ehrerbietigen SSitte, bie ©aftfreunbfetjaft it)re§ §erm annehmen gu Wollen.

Unb aU fie nun gur 6tabt unb gum ©cfylofj einritten, bo fanben fie ben £)of

unb bk gange Stabt auf ben deinen, int «Sdjlofjtjof am $ufj ber treppe bm
9Jtarfgrafen felbft inmitten feiner 9tätt)e unb Bürger mit feinem SSruber griebrict),

bem *ßropft ton Söürgburg, uub feinem jungen Neffen Atbred)t. (S§ mar faft

Wie in ben alten Reiten ber römifdjen £)errlict)teit: unter bem ©djalt ber 2rom=

peten unb mit lautem 3uruf unb ^ubet warb ber 9funtiu§, bem ber ^ftarfgiaf

ben Sortritt liefj, gum Saat tjinaufgeleitet, Wo ein $cftmaf)t Oon meljr at3 gWei=

ljunbertunbfünfgig ©ebeefen bie gange ©efeltfdjaft bereinigte. Am folgenben Sage,

ergäbt un§ SSergerio, mar eine ^agb angefetjt, an ber auet) bk 9Jiarfgräfin, eine

©djWefter §ergog§ ^Koiitj — jung unb fdjön nennt er fie, unb üon lieben§=

mürbigften formen — mit ifjrer 9lid)te üJtarie unb allen 5Damen bom £>ofe tf)eit=

nafjm. äßä^renb bie anbern Ferren funter bem -öirfdj Ijer Waren, warb ber

9cuntiu3 Don ber ftürftin gum ^artenfpiel Befohlen. Am Abenb folgte ein glängenbe»

©artenfeft mit Sang unb tljeatralifdjen Aufführungen, wobei ber (Saft Wieber ben

ßfjrenplatj gWifdjen ben fürftlidjcn grauen erhielt. At§ man ifjm am borgen

be§ britten Sage§ enblid) Urlaub ga6, tiefe e§ fidj ber 9Jfarfgraf nietjt nehmen,

ifjm eine golbene ßette um ben £al§ gu Rängen, mit ber Sitte, fie als Erinnerung

an ilm tragen gu WoEen. Er gab iljm einen 23rief an ben 5))apft mit, Worin

er in ben ergebenden äßorten ben Eifer 6r. ^eiligleit gum ßoncil gepriefen unb

feine SßereitWitligfeit gur JBerfötjnung be§ ©tauben§ftreite§ tunbgegeben tjatte,

unb bemerkte bebauernb, Wie biet beffer boct) ©eljen fei at§ ©djreiben, ba% aber

ber ^apft fid) bon bem 9tunliu§ ergäben laffen möge, Wie tjergtidj er e§ meine.

SBieber gab biefem ein (befolge oon metjr al§ Imnbert Leitern, an ber Spitje ber

trüber unb ber 9teffe be§ dürften, gWei leiten Weit ba§ Ehrengeleit; eine fleinere

Abteilung braute if)n nod) bi§ Nürnberg unb fogar eine Sage»reife barüber tjinaus.

9ftarfgraf ©eorg War, baran bürfen Wir nidjt gWeifeln, einer ber übergeugteften

Sutljeraner im ^Reict), Oötlig feft im ©tauben an bie 2ßab,r^eit ber ebangetifdjen

Setire. Er War e» geWefen, ber auf bem Aug§burger 9teid)»tage bem ®aifer, al§

biefer it^n unb feine 9Jtitfürften aufforberte, bie lutljerifdjen ^rebigten abguftellen,

jene Antwort gab: „£)err, e^e id) oon ©otte§ SBort abftünbc, Wollte itf) lieber

auf biefer «Stelle nieberlnieen unb mir ben $opf abfjauen laffen" — Worauf

$arl, faft erfdjroden , fiel) in feinem gebrochenen 9Zieberbeutfdj gegen ben Sanb=

grafen geWanbt fjatte: „Sieber gürft, nid)t ßöpfe ah." Aber ber ©ebanfe, bafj

jetjt ein 5papft felbft bk §anb gur 25erfo^nung reiche, unb bab ib,m bie Saft ber

eigenen Verantwortung bor (Sott unb ben 9Jlenfct)en abgenommen Werben tonne,

erfüllte ben alten giften mit ber innigften 9iüt)rung. S)ie S^ränen traten ifjm

in bie Augen, al§ er Oon ber Au§fic§t einer allgemeinen Sßicberüereinigung ber

c^riftlic^en $irdje fpraetj.

2Sir tonnen c» bem freiließ fe^r fanguinifc^en 51untiu§ Wot)l nac^fü^len,

Wie l)offnung§fro^ ib,n ein fo unerwartete^ Entgegenfommen feiten§ ber Ab=

trünnigen ftimmte. Auc^ in ben S3ürgerf(fjaften ber proteftantifct)cn 9ieid)§ftäbte,

Wie in Nürnberg, beffen gebiegener 9teidjtl}um unb €rbnung i^m laute S8c=

Wunberung abnötigten, tjatte er fid) über ben Empfang burct)au§ nid)t gu beflagcn,

»eutje^e 9?unbfcE)au. XVIII, 12. 21
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iüie feft er audj bie proteftantifdjen ©efinnungen gerourjett fanb. ©eljr biel

meniger Besagte e§ iljm hingegen in £>eibel6erg , too ja bem tarnen nadj bie

fattjolifdje $irdje nod) ^errfd^te. @r fanb fjier Regierung, §of unb Uniöerfttät

Don bei; fintieret angeftedt; ben $urfürftcn ßubtuig aBer fctjilbert er un§ ettoa

mie ben ^unfer Dtm ^Robenftetn : biefer gürft fütjte fid) nur toorj!, roenn er bie

ganjc ülBodjc f)inburdj hinter ben .*pirfd)en ^erjagen fönne, unb fei alle Sage Be=

trun!en; ba§ fei lanbrüd)ig int ganzen Steige.

Unb fo fiHjtt un§ ber 9hmtiu§ meiter Oon §of ju -£>of, 3U ben 23tfc^öfen

tion Speier, 2rier, ßüttid) unb $öln, 3U Sarbinal 2tlBrect)t unb ßurfürft Soacfyim,

cnbtidj ju bem Bcften aller ®atf)o!ifen, ^crjog ©eorg in Dre§ben.

Um baZ Sanb be§ gefäljrlidjften £e|erfürftcn, ßanbgraf P)ilipp'§ Oon Reffen,

mar er ganj fjerumgereift; er fdjeint c§ mit feinem Schritte Betreten ju fjaBen.

SDod) fjatte er ben dürften Bereits fcnnen gelernt, gleich nad) feiner Reiten 5In=

fünft in 2Bien, mofjin 5|3f)ilipp 3ur größten UeBerrafdjung gcrbinanb'3 unb aller

^aijerlidjen gefommen mar, um, nadjbem c§ ifjm in SBürttemBcrg fo gut ge=

glücft mar, feinen ^rieben mit bem Könige 31t machen. Der 91untiu§ empfing

Oon bem feurigen jungen Surften ben attermerfmürbigften ©inbruef. @r rüfjmt

ifjm unOerglcidjBare Schärfe be§ SScrftanbcS nad); baBei aBer laffe er fid) Oon

feinen fcf)Ied)tcn Dätfjen ftünblid) ju 23elcibigungen unb ^offenftreidjen gegen ben

^eiligen ©lauBen Ocrlodcn. 60 fjaBe er neulief) am Cftevfefte ben $önig jur

ßirdje Begleitet; nad) S3cginn ber $Reffe aBer fei er mit lautem ©elädjter, ofme

bie minbefte Düdjtdjt auf bie grofjc 2lnbad)t be§ $önig§ 31t nehmen, f)inau§=

gegangen, um fid) bie geit in einem ©arten ju oertreiBen. Denn bie *]3rcbigt,

f^aBe er gefagt, motte er mofjl anhören, aBer nid)t ftefjen unb äufetjen, „mie ba

ßiner üor bem 5tltar feine 9JMnnd)cn macf)e". Da 23ergerio fidj oon ifjm aB=

ficfjtlid) fdjlcd)t Bcfjanbelt füllte, mottte er aud) if)tn 5Infang§ au§ bem SBege

gefjen, unb erft ber römijcfjc $önig Bctoog ifjn baju, ifjm gleich in SBien, e§

fdjeint jebod) nur in priOater $orm, mit feinem anliegen 3U fommen: benn

menn er, fo Tratte ^erbinanb gemeint, bod) einmal mit bem ©egenpart ber=

I)anbcln molle, fo fönne er e§ fdjfimmcr al§ Bei bem Reffen niemals roieber

treffen, ©djon Bei biefem aBer macfjte ber SSotfdjaftcr eine ä^nlic^e ©rfa^nmg
mie bann im Sommer Bei ÜJlatfgraf ©corg. SoBalb er nur ba§ ßoncil er=

mahnte, mar $pf)ilipp ganj €^r, erfunbigte fief) Ie6b,aft nac^ 5]}apft 5]}aul, erflärte,

bafj er biel ©utc§ Oon if)tn gehört fjaBe unb bafc alle SBcIt fein 2oB öerfünbigen

merbe, foBalb er im @rnft ein Soncil tieranftalten motte. 6r mar mie um=
geraanbclt, ertoie§ bem 9hmtiu§ atte mögliche @^rc, Begleitete itjn Oor bie 5t^ürc

unb fprad) oon bem „römifc^en 23ifdmf $paut" fo cl)rcrBietig, mie man e§, meinte

3}ergerio, nur Oon irgenb einem rec^tfe^affenen dürften bcrlangen fönne.

2Bie mert^Oott nun aud) folc^e Stimmung§Bitber unb 9ieifceinbrücfe für

uny fein mögen, fo toerben mir im ©anjen boc^ mof)l fagen muffen, bafc bie

9hmtiaturBcrid)te in ber elften 3 eit für bie 2luffaffung ber ßurie unb iljrer

Diener Oon ber beutfdjen Deformation mistiger finb al§ für bk unmittcIBare

6rfenntni§ be§ bcutfdjen SeBen§. 2ßie man aBer in Dom üBcr Dcutfc^lanb

urteilte, mie man bort bie 5lufga6c ber $irdje in berjenigen ßpoc^e, mctdje
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unfere ©efdjicfe auf alle Reiten entjdjicben Ijat, auffaßte, ift boct) aud) toicber

für un§ S)eutfd§c bon bem allerbringenbften ^ntereffe.

5lud) bürfen bie Männer, meiere bamat§ bon Rom nadj Deutfdjlanb ge=

fcfyiclt worbcn finb, fctjon an fiel) ben bollen Slnfprud) auf t^re l)iftorifcl)e 2Mr=
bigung ergeben: Slleanber, ber Bereits auf bem Reiä)§tage ju 2ßorm§ ben (Seift

Sutfjer'S äu Bannen unternommen, ber bie %ä)t gegen ben Reformator burc^=

gebrückt Ijatte unb beffen SBericfyte immer eine £>auptquelle für btefen größten

äöenbepunft unferer ©cfdjidjte Bitben roerben; ©iobanni 9Dcorone, ein ©olrn

jenc§ mailänbifc^en Diplomaten, ber ben großen 5pe§cara ju umgarnen berfudjt

fjatte, er felBft tooljl ber feinfte, gcfdjmcibigfte unb urtfjeil§fäf)igftc Diplomat, ben

bie ßurie im fedjje^nten ^aljrljunbeit Befeffen, ein 9Kann, ber ^a^räe^nte l)in=

buref) gerabe auf beutfa^em SSoben gearbeitet unb auf bie ©rftarlung ber !atfjo=

Iifct)en ßiräje im Reiche eine uncrmefjlict)e dintoirtung ausgeübt Ijat; ©a§paro

Gontarini, ber faft eoangelifet) gefinnte ßarbinat, ber in aufrichtigem Sdjmerj

um ben SSerfaff ber Ätrdje bie $bw einer 23erföt)nung Beiber ßonfefftonen faffen

unb jenem ©efpräcf) 311 Regen§Burg 3toi[cljen ben SBortfü^rem Beiber ßirdjen

Beitoofjnen Jonntc; 9)larcello Serbini, beffen 2lnbenfen in ber großen 5)ceffe be§

Sßaläftrina, bie feinen tarnen trägt, fortteBt, unb ber al§ ber (Srfte unter ben refor=

matorifdjen Rauften unb ReuBcgrünbcrn ber fattjotifdjen äßettorbnung gelten barf.

f^ür un§ Deutfdje nimmt boä) Sßergerio faft ben erften Rang ein. Denn
biefer ßuriale, ber bamal» unfer SSolf für baZ päpftlidje ßoncil geminnen, in

ber (£in!)eit ber ^trdje fefttjaltcn toollte, bem ber beutfct)e Reformator toie bom
Seufel Befeffen erfdjien, bem beutfct)e§ ©mpfinben unb ba§ Sßefen ber beutfetjen

Religion nodj gan^ berBorgen BlieB — er Ijat fpäter felBcr ben 2lBfall bon ber

alten $ird)e botljogen unb ift aU beutfcfjer Dfjeologe in SüBingen geftorBcn : bie

proteftantiidje ßircije <Scl)tbaBcn§ ääfjlt ifjn gu ifjren S3ätern unb Ijat üjm längft

ein Biograpf)ifd)e§ Denfmal geftiftet: mit bem 6ofjne Ulrichs, beffen 2öieber!e^r

in ba% ßanb feiner SSäter iljn mit fo großem <Sd)recfen erfüllt Ijatte , mit bem

eifrig proteftantifäjen ^erjog (St^riftopt) Ijat er einen intimen, längft beröffent-

tickten 33riefmecf)fel geführt.

9Jlan lieBt c», unb neuerbing§ bieücidjt nodj mefjr al§ früher, bie unperfön=

ttdjcn Momente, fei e§ Politiker ober roirtfjfdjaftlidjer Statur, aU ba% in ber

^iftorifdjen 23eroegung ^JtafjgcBenbe B.erOorju^cBen , unb feinem 23erftänbigen toirb

c§ einfallen rooEen, bie ^mingenbe ßraft ber allgemeinen SSerljältniffe toie in aller

©eiä)idjte fo audj in ber Reformation 3U leugnen. 23ergerio'§ ©c^idfat aBer jeigt

boct) audj roieberum gleich fo öielen SeBen§läufen iene§ 3eitaltcr§, melct) eine

IcBenbige, tiefroirfenbe ^raft bamalS ba§ atterperföntidjfte (ämpfinben, bie religiöfen

^been Befafjert.

©erabe in feiner §eimat§, in $riaut fon)oB,t al§ in SSenebig felBft, an ber

Uniberfität p $pabua unb üBeraß fonft in ber Serraferma Tratte er an

l)iinbert S3etfpieten bie erneuernbe, Befeligenbe 5Racb,t ber bon il^m Belämpften

3bccn bor 5lugen. @ein eigener Sruber, ber Sifc^of bon $o!a, ©iobanni SBattifta,

ging i^m boran: er mar nac^ $pier $ßaolo'§ eigenem 3euÖni§ 9an3 ebangeli[c^

geftnnt, menn er auc^ nod) ftavB, Bebor er äu^erlict) mit bec ßirdje geBroc^en

fjatte. ^n SSenebig prebigte ^Bernarbino £)c^ino, ber ßapujinergeneral, ber in
24*
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gati3 Italien al§ ^anjclrebner Berühmt raai\ aBer (Stellimg unb 23atertanb auf*

ga6, um jenfeitä ber 9ltpen ben ©lauften frei Betennen 3U bütfen. (SBenbort

geriet^ ber fjratiäislanerproöinjial $xa ßupetino, S5ergerio'§ ßanb§mann au§

2U6ona, in bie ©eraalt ber ^nquifüion; jahrelange Seiben im Werter lounten

ben Sapferen nict)t Beugen; faft roiberroiüig unb tjeimtidj liefe ifm ber $att)

cnblid) im ^Reere ertränfen. £>effen SRcffc war raieber 9Jhtljia§ §laciu§, ber al§

©äjülcr £utB,er'§ ber fetjärffte £>eifefporn ber nadjluttjerifdjcn ©treittljeotogie in

5Deutfd)tanb geworben ift. 5lu§ bem ^ranjiSlanerorben machte fidj auc^ 3Bar=

tolomeo fjonaio lo3, ber nad) langen ^nfa^tten unb inneren ©djraantungen enb=

liü) bod) raiüig ben ^TRätttjxertob in ber £agune auf fid) nat)tn. 5Da§ finb nur

ein paar tarnen au§ ber langen Siftc ber öene^ianifc^en 9)Mrttjrer, bie für bie

SBafjrfjeit be§ beut[d)en ©lauBen» gegen ben raadjfenben $anati§mu§ ber

^nquifttion mit ganzer ©cele unb mit bem SeBen felBft eingetreten finb
1
).

9iict)t§ aBer T^at auf $ergerio, raie er felBft Belennt, tieferen (Sinbrucf ge=

mad)t, at§ ba§ unfelige ©efd)id be§ QfranceSco ©piera öon Sittabeüa. 3)iefcr

raar ein 5lbüo!at in üßabua, ba§ |)aupt einer aatjlreidjen gamilie, bie er nur

burdj fein 9tmt ernähren tonnte. @r geriet!) in bie £)änbe ber ^nquifition unb

liefe fict) IjerBei, feine fetjerifdjen Meinungen aBjufc^raörcn , öffentlich ,
graeimal,

julctst in ber |?aupttirct)c feiner SSaterftabt nad) bem £>od)amte am «Sonntag.

2ßer railt einen Stein auf ben 5trmen raerfen, ber in ber 9tu§fid)t mefjr öiel=

leicht be§ 6lenbe§ ber Seinen al§ be§ eigenen £obe§ bm ©tauBen ocrleugnetc!

51I§ er aBer au§ ber $ird)e l)erau§trat, raar e§ ifjm felBft, at§ Ijöre er eine rädjcnbe

Stimme: „Du t)aft mid) öerlcugnet, id) werbe 3)id) oor meinem Ijimmlifdjcn

23ater öerleugncn." @ine furdjtBare 5Ingft ergriff it)n unb raarf if)n auf ba»

tantentager. $ein ^ufP^ä) ber Seinen ober ber greunbe wollte Reifen; immer

roieber f)örte er bie ©timme be§ 3°™^ oa§ %&oxt ber Schrift: „(£§ ift fd)red=

lid) in bie §änbe bc§ IcBcnbigen ©otte3 ju fallen." ©ein ©elBftBcraufetiein

mar gerBrodjen, unb in 23er3raeiftung, unter fdjrectlicfjen SSifionen ftfjicb er nadj

raenigen Monaten au§ ber SBelt.

2113 ©piera ftarB, im SDecemBer 1548, Blatte SSergerio Bereits längft fein

53i§tf)iim öerlaffen unb falj fid) oon ber ^nquifition Bebrängt, $m folgenben

Sommer entfette ifjn fein alter ©bnner, ^apft tyaul III. at§ notorifd)en $e|cr

feine§ 3tmtc§ unb erüärte i^n ber greiljeit Oerluftig; nur bit §luct)t üBer bie

5llpen lonnte i(m retten, gr raar in 5ßabua am Ärantenlager Spiera'§ geraefen

unb Befd)rieB, raa§ er ba erteBte, in einer Schrift, bie er oeröffentliäjt ^at. 3n
feinem @nbc fa^ er mit bem llnglü etlichen nur einen 5lct ber ftrafenben ©ercd)tig=

teit ©otte§. @§ raarb ber fcfjärffte Stapel für ifjn, um bie alte ®iräje gu oer=

laffen. 2ßie ftd) in i^m bie SJBanblung öolljogcn, ^at er un§ ebenfalls gefdjitbert.

6§ gefc^aB, ü6er ber 3lu§arBeitung einer Gcljrift „©egen bie ?tpoftatcn in 3)eutfc§=

lanb", ba er bie SBücfyer ber beutfe^en ßetjer felbft tefen mufete. @r liefe ben

Sractat, raie er erjagt, in bem ©efü^tc au§gef)en, „bafe i^m bie ^nquifition

fc^on auf bem ftaefen fei." ^nbem er bk ©teilen unb ©prüdje ber ^eiligen

©c^rift, raeld)e be§ $|>ap[te§ ©egner an3bgcn, unterfuc^t unb ertuogen ^aBe, fei

») UJergl. ßarl Jöentat^, &e\d)\d)U ber 9{eformattoit in Senebtg. 1886.
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€§ iljm immer fforer in $opf unb bergen getoorben , fei er in feinem ©emiffen

überrounben morben unb 311 ber @infid)t gelangt, bafj er tote ÜJ3autu§ Por ber

SSefe^rung miber ben ©tadjel gelöcft, mtber bie unüberminblidje äßafjrfjeit unb

miber 6fräftu§ ben ©ofjn ©otte§ gefodjten tjabe.

3n feinen 33erid)ten au§ £)cutfd)lanb geigte fid) SScrgerto, mie mir fafjen,

nod) ganj aU überzeugten Äatljolifen. $)cit 5lngft unb (Sntrüftung befpridjt er

barin bie $ortfdjritte ber bcutfct)en ßetjerei ; ärgerlicher al§ bie Unbilben be§ norbifdjen

SBinter§ ift if)tn in 9Keberbcutfd)lanb ber Public! be§ ringsum proteftantifdjen

2anbc§; aufjer fiel) ift er in Augsburg über ben ganatiatnu», mit bem bie

9Jlenge an ifjren Perbammtcn Meinungen l)ange; unb mit 2l6fdjeu r^ört er in

ber ©djlofttirdje gu äßittenberg bie $irdjenlieber, meiere ba% grobe 93oIf gmtfdjen

(Jpiftet unb ßPangelium in feinem barbarifd)en £eutfdj brülle, 23ermünfd)ungen

unb ßäfterungen gegen ben römifdjen ©turjl , bk i^r $propl)et ifynen in Dteime

a,ebracr
j t fabe".

SDennod) moren, mie aud) ber -Serau§geber angebeutet f)at, bereit» Stirn*

mungen in ilmt lebcnbig, meldje bm fpäteren llmfdjmung, menn nidjt Porau§=

feljen, fo bod) erflären laffen. ^ebenfalls mar er (Siner ber (Sntfdjiebenften in

bem Greife reformeifriger Männer, meiere ^aul III. im beginn feine§ $ontificate§

umgaben unb einer Reform im SCßege be§ ßoncil§, einer frieblidjen 5tu§einanber=

fe|ung mit ben abgefallenen ba% Sßort rebeten. 5CRit lebenbigftem (Hfer trat

er für feine Ijolje Aufgabe ein. (Sr freute fidj nidjt, ben beiben ^äpften, bie iljn

auegefanbt Ratten, eingufdjärfen , ba§ fie bie 'ilJtifjbräudje ju reformiren unb

baZ Soncit oljne 9tüdfid)t auf melttidje ^ntereffen 31t betreiben fjatten. @r ift

überzeugt, bafc nur bie .Hoffnung auf ba$ allgemeine Sonett unb bie $ücffid)t

auf feine 9Jtiffion bie ^htlje in £eutfd)tanb aufregt erhalten unb ben uötligen

Urnfturj ber föirdje Perfjütet Ijabe, unb gmeifelt nidjt baran, bafj bie proteftan=

tifdjen Stäube, menn man ifmen nur in SBegug auf bk 9Jcatftatt unb fonft

irgenb entgegenkomme, fid) fjerglid) gern gum Soncil fRiefen unb jur ßintradjt

miltig geigen mürben, ©eine -freiligfeit, fdjreibt er einmal an ben Staatsfecretär

33aul'§ III., möge baran nict}t gmeifetn bafj nur ber gute 9tuf, ben fie in

STeutfdjlanb gentefje, bort ben ^rieben erhalten Ijabe, unb bafj, fobalb fie fid) mit

$rieg belabe, mie man ifjm ftünbtict) öerfidjere, 2llTe§ gufammcnbrcc^cn unb feine

(Srflärungen , aU Pertrete man nur bie geregte Sad)e, mel)r Reifen mürben.

„£er @ifer für S)ein £>au§ öerje^rt mid)," ruft er mit bem 5pfalmtften au§, um
bie Äüb,n^eit biefer ^Ipoftrop^e ju entfc^ulbigen.

Offenbar jeigte fic^) SSergerio in folgen Hoffnungen unb ^eetamationen

optimiftifc^er, al§ e§ bie S3erl)ättniffe unb felbft bk 3lntroorten, meiere er Pon

Äat^otüen unb 5proteftanten in Seutfdjlanb erhielt, rechtfertigten. Sogar 5Rar!=

graf ©eorg rnadjte, tro| feine§ fpmpat^ifc^en 33ert)altcn§, fc^tic^lic^ 5lEe§ Don

ßurfürft Sofa™ griebridj, ba% Reifet Pon ben 2ßittcnbcrgern abhängig, unb

mottte, mie audj ^urfürft ^oad)im, unter bzm ßoncit nur eine „allgemeine,

freie" ^irdjenPerfammlung Pcrftanben miffen. %8a§ barunter gemeint mar,

barauf mie§ ben 9hmtiu§ ein Wann ber Glitte ^in, Sifd)of ß^riftof ©tabion

Pon 5tug§burg, beffen ©rfa^rung unb ßinfidjt Scrgerio felbft ^odj 311 rüfjmen

mci§. iiefer machte i^n barauf aufmerffam, ba% bie $protcftanten ein Goncil
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nur annehmen mürben, tbenn e§ in 5Deutfd)lanb aBgcljalten mürbe, unb roenn

auti) bie Saien tfjeitnefjmen bürften; bafj aud) ber ^aifer auf bem legten ©beierer

9ieicf)§tage eine beutfd^e ©tabt jugefagt unb ber bamalige 9tuntiu§ $)tiranbu(a

bem ^ugeftimmt Ijaoe. @r felBft freiließ raiberrietl) bringenb, auf bie§ Verlangen

cin3ugef)en, ba Bereits alle 9teidj§ftdbte bon ber föetjerei erfüllt feien, man alfo

nirgenb» bor bem 5lu§ontdj ber populären (SrBittcrung fidjer fein werbe. SDa=

gegen gaB er ben föattj, ben Skrgerio jum üfjctl Bittigen möchte, bafj man fdjon

Dörfer ben Sutfjcrifctjen in ber 9teform Befonber§ fdjlimmer Stäben cntgcgen=

lomme, bamit fie ein Zutrauen ju bem guten ^Bitten be§ üßabfte§ fäffen motten

:

er Ijatte baBei neBen ber notovifdjen llnfittlidjfeit im geiftlidjcn ©tanbc Befonber»

bie greilaffung be§ 5lBenbmal)I§, bk 9ttüberung ber ^aftengeBote unb ber bäpft=

ticken SSanngemalt im 9luge. 5ludj er mar ber Meinung, bafj ber ^erjog bon

SöürttemBerg unb alle lutljerifäjen ßommunen im fdjjmäBifcfjen Greife bon bem

fääjfifdjen ßutfütftcn aBfjingen ; Skrgerio möge erft beffen guftimmung einholen,

Bebor er felBft als £ircctor be§ fdjroäBtfdjcn JheifeS feine ©täube jur 33eant-

mortung ber päpftlidjen ßinlabung 3ufammenBerufe.

$urfürft Submig tion ber $PfaIj, ber fid) formell nod) gur alten ßirdje f)iclt,

gaB bk fefjr ärgerlidje 2Introort, bafj rceber Äaifer unb ^ßapft äugleic^ nod) ber Sßapft

aEein, fonbern bafj lebiglid) ein beutfdjer Üteidjstag 3U Beftimmen fjaBc, mo, roie

unb toann baZ (Soncil ju tagen tjaBe.

9tod) unerfreulicher mar, roa» ber 9hmtiu§ 311 '•JMndjen, in ber £>ocf)Burg

be§ beutfetjen $atfjo!ici§mu§ gu Jjören Belam. £ucr erHörte ifjm §er<}og äBifljcftn

— bem e§, fo meinte Sßergerio, nur fein $anjter Sconfjarb bon &ä eingeBIafcn

IjaBe — , man muffe bon bem 2Bege, ben jener eingefrfjlagen IjaBe, gauj aBtaffcn.

S)er Sßapft möge fid) ;wnäd)ft nur bon bem $aifer baZ fefte 23erfpredjen einer

ftrengen unb buräjgreifenbcn ©jeeutton ber 6onciI§oefdjIüffe berfetjaffen, cbentueH

gegen ganj 3)cutfd)Ianb, unb roenn e§ fein muffe mit ben SBaffen in ber £mnb;

foBalb man biefe 3ufage, bie aBer ganjj feft fein muffe, Befiije, foüe ©eine §cilig=

fett ot)nc irgenbroc(ct)e 23ert)anblungen mit ben ßurfürften unb Stänben bc§

$eid)c§ eine ©tabt mitten in Italien au§roäfjten unb ba* Goncil fofort, o^ne

tneiterc ßintabungen burc£) ^Briefe ober Nuntien, au§fcf)reiBen: fämen bk S)eut=

fc^en ni«i)t, fo muffe man ofjne fie Befdjliefjen, banac^ aBer ber ^aifer mit ftarfer

^>anb fie ^tbingen, ftdj ben SSeftimmungen bc§ 6onci(§ ju untermerfen.

£)a§ tbar alfo ber 5l6grunb be§ ©tauBen§!riegc» , in ben unfer SSateilaub

unter SBa^erng 5"^u"9 im breifeigiä^rigen Kriege ^inaBgeriffen morben ift.

äßie roeit c§ ben ÜMndjener ^olitifern bamat§ (Srnft mar, täjjt fic^ nietjt fagen.

©ctbifj ift nur, bafe i^nen, wie aud) 33ergerio rccB^t mo!§I roufjte, ben 9tatfj nidjt

forooc^l itn* fatfjolifc^cr @ifer al§ ber §a§ gegen bie §aB§Burgcr etugaB, bie

Seibenfdjaft , meldjc alle itjre §anblungen, me^r at§ jcbe anbere ßrmägung,

Beftimmte.

9lic^t biet anbcr§ aBer mar im ©runbe bie ©timmung ma^gcBenber greife

an ber Qutrie felBft. UeBerau» c^araftcriftifd^ bafür ift ein ©efpröd^, ba$ un§

35ergcrio felBft in einem feiner SBeridjte mitteilt. 6» mar nac| feiner erften

©cfanbtf^aft, aU er in 9tom 3U ben SSeratfjungcn üBcr ba§ ©cncratconcit !^in=

äugejogcu mürbe. 21I§ er ba bor einem ber einf(u§rcic^ftcn ßarbinälc (leiber
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nennt er un» ntdjt ben tarnen) über ben Diebergang ber $irctje flagte, erintbevtc

biefer: „©0 gerabe Wünfdjen Wir Körner e§, Weil bk dürften im Anfang nict)t

Ijörcn Wollten. So mögen fie nun Ijaben, tt>a§ fie gewollt." Unb ba Vergerio

repticirte: „©0 Wenig Bcbcnft 3föt ba% £>eit ber ©celen?", mar bte Antwort:

„SCßorjl ben!en wir barem, aber bte Deformation Wirbnict)t etjer fommen, al§ bis

Atte», Wa§ noct) übrig ift, öon ©runb au§ äufammengebrodjen fein Wirb."

hierauf formte fidj Vergerio mct)t enthalten 31t fagen: „©0 fürchtet Wentgften§

bk Seiber ber 5Dentfd)en, Wenn @uct) itjre ©eelen nid^t§ fümmern! SDenn $£)r

Ferren, ^x Witjt gar nicfjt, in Welker @rbittcrung fie 2We gegen (Btdj finb,

unb Wa§ für Gräfte fie fjaben!" Siefe grofje §erren, fo fatjt er fein Urtfjeil

Sufammen, feien Waljrlid) in itjren Süften unb in bm 5te|ert bc§ ^rgeije§ fo

Perftricft, bafj fie oljne Ahnung Wären öon bem, Wa§ brausen in bem fernen

£eutftf)(anb öor fiel) ginge.

2öir aber muffen in ber Xfyat fagen: Weber für Dom noefj für Sßittenberg

War bie Verfolgung mögtid). $eber Verfuäj, bie ©egenfätje buret) ein Deligion§=

gefprädj 3U oermitteln, f)at nur ba^u geführt, fie 31t Oerttefen: ba§ (Soncil,

Welche» nacl) langem Zögern ber ßurie enbticrj in Orient pfammentrat, fjat bem

römifdjen Softem gerabe im ©egenfatj gegen ba% proteftanttfetje bk fetjärffte

gorm unb auf bem alten ©runbe nene Degeln unb ©efeije gegeben. £aju nun

bie potitiferje ©pattung. Welche immer bann mit neuer ßraft Ijeroorbracf), fobatb

einmal bie Hoffnung auf bie Vermittlung be§ bogmatifdjen 3tot e1PQ ft» befonber§

lebhaft geworben War. 2ßenn fiel) tyaul III. buref) bie offenbare (Sefaljr bes

bölligen ^ufammcnbru^S bewegen liefe, ben bringenben Vorfteüungen ber Deform=

freunbe fein £)lrr 3U leiten, fo Waren bas boct) nur öorübergeljenbe StnWanblungen.

Unb Wir tonnen triebt einmal fagen, ba§ ber 5ßapft lebiglicrj öon ^cmttlienintereffen

geleitet geWefen fei. Von Wie großem (Sinfltttj biefe auet) auf feine Stellung jur

Äiräje geWefen fein mögen, tann iä) fie boct) nidjt für ba§ Slusfctjlaggebenbe Ratten;

fie combinirten fiel) erft mit ben politifetjen DotfjWenbigfeiten unb ben ^ntereffen

ber römifcf)en Ätrcfje; foWic etwa bei ßönig £>einrict) VIII. bie ©jeeffe feiner

ftnnlid)=brutalcn Datur fiel) immer mit ben 3ntereffen feiner 9Jlonarct)ie unb ber

englifetjen Dation jufammenfanben: bie Sage be» tjeiligen ©tu^le» äWifctjen ben

beiben grofjen fattjotifc^en 9}tonarcf)ien, bereu Sßettftreit bie gefammte (SonfteHation

ber europäifdjen $politif bet)errfdjte
,
^Wang iljn baju, auet) in ber firäjlidjen

^rage jeber ßntfe^eibung in bem ©inne ber einen ober ber anberen ^artei au§=

3ttWeic^en.

Die Herbeiführung be§ Soncit§ aber lag, 31t biefer geit Wenigften§, ljaupt=

fäc^ti(^ im ^ntereffe ber tjab§burgifd)en trüber, Welche bem 5lnbrängen ber feinb=

liefen 2Belt!räftc, ben £eijem unb ben Ungläubigen, Wie ben fatrjolifcfjcit ©egnern

gegenüber immer auf bk Mittellinie einer concitiaren, au§gteict)cnben Deform

gebrängt Würben.

Unb fo fjaben Wir ^ier ba§ mcrlwürbtge ©cl)aufpicl, bafe ber eigene Duntiu»

be§ 5papfte§ im Verlaufe feiner ©cfanbtfct)aft fiel) offenbar me^r 3U Äönig

gerbinanb al§ p feinem Auftraggeber, ^autlll. unb feinen ßurialen ^inge.wgen

füb,tt. 3ene& ©efpräa) mit beut römtfcfjen garbinal finben Wir in einem Vricf,

ben er au§ Dom an ben römifeljen ßönig fclbft gerietet !^at! ©y ift näc^ft bem
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über bk ^Begegnung mit ßut^er gemifj ber intereffantefte SSeric^t ber gefammten

@orreföonben3: über Sebcn unb ßfjaratter be§ neuen $aöfte§, feine Verhauten

unb 9}eöoten, bie Parteien am £)ofe, ü6er bte ©nttuürfe *ßaut'§, feine ©tettung

gu ffranfrcidj unb bem $aifer, gu Ungarn, jur SoncitSfrage foridjt er barin mit

einer Offenheit unb 5lu§giebigfeit , at§ od nidjt Spaut, fonbern gerbinanb fein

töerr fei. 3»n ber üHjat öfter tjatte er biefem Oerforodjcn, itmt über bie 33erb,ält=

bättniffe an ber neuen Gurie genau ju berieten, ba er ja nietjt metjr gehofft

Ijattc, nad) Deutfdjtanb jurüdautetjren. Unb babei teilte er fijer nur bie £>auöt=

fachen mit; genauere Angaben Behielt er einem fpäteren Schreiben üor, für ba%

er junädjft eine Gtbjffre an ben SMfdmf Oon Orient, ben Sertrauten be§ römifdjen

$önig§ gefanbt Tratte ! Sag unb -ftadjt toerfprac^ er, fo lange er an ber Gurie

Bleibe, in gerbinanb'S ^ntereffe tf)ötig fein ju motten, um $efu ßfjrifti mitten,

beffen SSege er «Seine erhabene 9ftajeftät manbetn fefje. ©an^ beglüdt aber

fabreibt er im nädjftcn 33rief, bafj er jurüdfetiren unb ben feften S3efc^tufe be§

GoncitS mitbringen roerbe. 3)enn biefer 5papft forge fid), roie je|t gctoifc fei, um
nichts toeiter, at§ um bie ^erftettung be§ ©tauben§ ^efu (Sfjtiftt.

Unter folgen 23ert)ättniffen ift e§ erttärtid), bafj ber ßifer be§ 91untiu§ für

ba§ ßoncil ben römifdjen Ferren bi»meiten läftig fiel unb er Ku'er unb ba nid)t

ofjne Säbel blieb. SDarin unterfdjeibct fid) Oon if)tn ©ioüanni »Iftorone,

beffen Scripte im Ucbrigcn ganj Oerroaubten ^nb,alte§ finb, beffen 5lrt aber oon

Anfang an auf ben £on ber oäöfttidjcn Sßotttt! beffer geftimmt mar, unb ber

bamit balb tebbafte Sobfprüctje erntete. Sdjon bamat§ geigte ber jugcnbtidje

£iptomat bie ©igenfdmf ten , metdje ib,m in ben folgenben $af)ren eine fo Ijofje

(Stellung in ber curiaten ^otitif gefidjert tjaben, ftare Stuffaffung, ein rut)igc§

Urteil, tirdjlidje 6orrcctb.eit, babei eine im ©anjen reformfreunbtidje,

guOortommenbc Haltung, bie ibm audj $crbinanb'§ 2ßof)trootten erroarb, ob,ne

bafc er bod) Oon ber Sinie, bie üjm fein Serrjältnifj jum $aüft Oorfdjrieb,

irgenbmic Tratte abjutocidjcn brausen.

Uebercinftimmcnb bagegen ftnb bie Scripte beiber 9hmticn über bie $tx?

rüttung ber tatfjotifdjcu &ird)e unb bie gortfdjritte be§ £ut£)ertt)um§ in &eutfd)--

lanb. Ukrgcrio roarb, mie er einmal bem ücncjianifdjcn SBotfdjaftcr tlagte,

tftgüdj Oon £)rben§teutcn übertaufen, bie itjn um 5Di§t>cn§ Oon i^rer ßtoftertractit

baten, meit fte ftdj auf ber ©trafje nietjt mc^r barin bliden (äffen bürften. ^n
ganj ^ö^men, f^reiöt er, feien in feiner 3 ert fe(l § ^riefter, arme ©efcücn, bie

er roegen ibjer £ürftigtcit noc^ Oon ben Soften b,abe bi§penfiren muffen, orbinirt

morben, in ber $paffaucr £iöcefe feit Oicr 3a^n fünf, in ber Oon Saibac^ in

ac^t 3ab,ren fieb^e^n, nat^ ben ^eugniffen beiber SMfdjöfc. 3)a tonnte alterbing§

SMfdjof ^o^ann gabri Oon äßten gegen Sontarini betjauoten, ba%, menn nid)t

er unb ber ^önig roären, alte äßett hu ib,nen tutfjcrifd) fein mürbe. 2ßäl)rcnb

ber ^roteftanti§mu§ ein immer ma(^fenbc§ §eer Oon gebern in Semcgung fe|te,

traten für bie fatb,otifd)e ^irc^e immer nur bie paar atten, tjatbücrbraudjtcn

Stüotogcten ein, roie ^o^ann get, ©ra§mu§, gabri, 9kufea, 6od)Iäu§, audj

biefe nur t)atbe greunbe unb sunt 2b,eit t»on ben fd)ted)tcften ^Beroeggrünben gc=
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leitet. Senn fie Wollten nidjt§ umfonft ttjun, unb Bergerio fjieft es für gang

nott)Wenbig, ifjre SBünfdje gu Beliebigen; er meinte fogar, fie Wären bes (Selbes

Bebürftig, ba es feine Bcneficien für fie geBe. „Di grazia, di grazia," ruft er

aus, „vedassi di porger loro alcuna cosa!" Ser £ßapft werbe ein fjeilige»

SBerf tfjun, wenn er etwas (Selb fdjicfen wolle. ^Rorone geigte fidj gegen ifjre

Behauptung, bafj fie bor junger fterBen müßten, fefjr biet ffeptijcfjer. @r

meinte, ber Bifdpf bon äßien, ber üBrigens auefj Beicrjtöater gerbinanb's mar,

fei Bis gur Unerfättlicfjfeit habgierig, audj im 2Banbet nidjt of)ne Säbel, unb

tonne barum mit feinem tauten unb heftigen ©intreten für bie Waf)re Religion

Wenig ^rudjt fRaffen; ber £>ofprebiger Raufea fei nicfjt Beffer, unb Beibe

metteiferten in anmafjenber ßtage, ba% fie für alle ifjre 2ftüf)e bom apoftoliferjen

Stuf)! aufs Sdjlecfjtefte Belohnt Würben. Unb biefe Beiben geiftlicfjen gelben

Waren, Wie man Weiß, bie Säulen bes ßattjolicismus niäjt nur in Cefterreicf),

fonbern in Seutfcfjlanb üBcrfjaupt!

Schlagen Wir nun ben brüten Banb unferer $puBtication auf, bie Kölner

Scripte aus ben fieBgiger unb adliger ^ja^ren, fo nehmen Wir mit ßrftaunen

Wafjr, bafj bie beutjdjen 3ufiänbe aud) bamals ben römifcfjen BeoBacfjtern noä)

in feiner anberen Beleuchtung erfdjicuen. £er £>erau§ge6er Weift fjier in ber

Borrebe auf eine Reifje bon jüngft bcröffentlicfjten Senffcrjriften aus bem 3 a^' e I573

fjin, bon ber §anb ber Bcftcn Kenner ber bcutfcfjen föirdje, Wie ber Garbinal*

Bijcf)of Ctto 2rud)icfj bon 2IugsBurg, ber 3 efuit ßanifius unb ber langjährige

Runtius am faiferlic^en £>of Garbinal gaefjarias Selfinus. 5lBer üBereinftimmenb

ift ifjre Mage, bafj ber 5proteftanti§mu§ immer neue ©eBicte eroßere, bie

eigenen ©lau&ensgcnoffen aßer lafcf), gagfjaft unb untüchtig feien. Sie ^Jlifjftänbe,

Welche fie rügen, finb meift biefelBen, Welche Bereits im fünfzehnten ^afjrfjunbert

bie Nation gegen Rom empört Rattert unb Befonbers ftürmifcfj auf ben erften

Reichstagen ber Reformationsgeit laut geworben Waren : Unregefmäfjigteitcn Beim

2ßaf)foerfaf)ren, brücfenbe 28af)Icapitulaiionen, Häufung ber ^frünben in einer

Öanb, £öfje unb Ungerecfjtigfeit ber Sare-n, ber langfame ©efcfjäftsgang in Rom
unb bie unerfcfjWinglidjen ^rocefjfoffen, bie £)ärte ber curiaten Verwaltung unb

bie BerfäjWenbung beutfcfjer ©eiber für unfircfjlicfje unb unbeutfdje gWecfe —
genug, ber gange äfnljalt ber „(Srabamina beutfetjer Ration" tönt uns aus biefen

curiaten Scfjriftftücfen gang Wie aus ben Eingaben jener Reichstage bon SBorms

unb RürnBerg entgegen. 9fudj bie fittlicfjen Schöben ber beutfcfjen ßirdje Werben

in einem Umfang gefcfjilbert , als ob Wir anflogen £>utten's läfen: bie „gro|e

unb allgemeine UnWifjenfjcit" bes äßelt* unb &fofter!Ierus , ber Mangel an

BraucrjBaren ©eiftfierjen unb bie Untauglid)feit ber borlianbenen, bie BerWafjr=

fojung bes f)öf)eren unb nieberen SdmlWefens, ber „fcfjänblidje, lafterfjafte ßeßens=

Wanbet" bes gangen Stanbcs, in bem Simonie unb ßoncuBinat fc^icr unau§rott=

Bar feien, bagu bie (Slcic^güttigfeit gegen ben fattjotifcrjcn fötauBen unb bie faum
ber^oB,tene Hinneigung gu ben fe|erifc^en Se^ren unb ©cBräuctjen. 5Ißfcitig aBcr

unb rüct^altlos Wirb gugegeBen, ba§ e§ mit ber SlulBifbung, SeBensfü^rung unb

^irct)tict)feit in ben proteftantifcf)cn Greifen biet Beffcr ftefje, unb ba§ ^at^olifcn
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tüte Sßroteftanten mit faft gleichet ©djärfc über bie Stöben her ßirdjje unb bk

(Smtfittlidjung 9tom§ felbft fprädjen. „(B ift Seit, öom «Sdjlafe aufjumadjen,"

ruft Garbinal SErudjfefj bem neuen Raufte 3U, „bie ©a(^e ßljrifti ruft un»!"

@ben unter ©regor XIII. aber Ijat ber reformatorifdie (£ifer Nom§ bte großen

(Srfotge in SDeutfdjtanb erhielt. 5Die Mittel, um bie geiftlidje £>errfdjaft roieber

gu erringen, finb nict)t allemal fe*ir geiftlidjer Natur gemefen; erft ber $)mä
ijat fic geheiligt. 9ludj bamal§ t)at ba§ ©olb, roie 3U £e|el'§ 3citen, bem

fatljolifdjen ©otteSreidje bie meiften Seelen getoonnen. SDcnn bie ßuric mar

in biefer @pocl)e üielleidjt bie reichte 9Jtad)t Güuroüa'S, unb ^mnberttaufenbe Ijat

fie unter ©regor ljinau§gegeben , um ben mantmben (Stauben ber beutfdjen

*Ulac^tt)aBer, in erfter Sinie am $aiferfjofe felbft 3U ftü^en. 9Jtan Ijat mofjl im

allgemeinen gemußt, roa§ 3(ttc§ öon Nom angeroanbt morben ift, um bie öer=

lorenen Strafe roieber ju geminnen; bie ©runb^üge be§ @rjftem§ finb für alle

Reiten ton 9tante'§ Sfteifterljanb entroorfen morben. 9Iber e§ ift bodj öon

pdjftem ^ntereffe, ietjt im detail 31t erfahren, mic man überall barin ju 2ßer!e

ging. 6§ galt jeijt, entfd)loffen ben 3Beg 3U getjen, auf ben ber batjrifdje ^erjog

SBil^elm unb fein $an3ler SJergerio 3U feinem großen Kummer Ijingemiefen Ratten:

bie tattjolifdjen Ncfte, roa§ nodj immer bon ber $irdj)e üorljanben mar, mufjtcn

in fefter £>anb sufammengenommen unb ofjne Schonung unb (Erbarmen mit

2lu§fdjiufj jeber Vermittlung gegen ben trotj 2lHem toanfenben, gehaltenen, jer=

bröcfelnben S5au ber t<roteftantifd)en ©cfcHfdjaft geführt toerben. hieben ber

9lu§fonberung einer (SarbinaI§congregation für bie beutfdjcn Angelegenheiten, ber

Neugrünbung be§ Kollegium ©ermanicum , au§ bem nun $af)r au§ Qatjr ein

eine Ncif)c römifdj gefdjulter Üljeotogen in ifjr 33atcrlanb 3urücEgefanbt mürben,

neben ber anfertigen {yörberung ber ^cfuiten war e§ bodj befonber^ ba% Mittel

ber Nuntiaturen, burd) roetdje» Sßaöft ©regor, ben SBcifunam jener 9tatfigeBcr

folgenb, bk fatljolifdje gartet in £)eutfd)tanb 31t regeneriren unb an Nom 3U

fetten unternahm. £aburd) Oor SlHem gelang e§ ifjm, in birecte ^üfjtung mit

ben geiftlidjcn dürften unb befonber§ mit ben großen metttidjen Käufern, ben

ljab§burgifd)cn ^meigtinien unb ben tatljolifdjen 20ßittet§bactjern in 93cündjen 3U

lommen, auf bereu engem ämnbe mit Nom üor allem Anbern bk Hoffnung

auf bie neuen fatfjotifdjen ©iege beruhte. 33i§ bar)in mar immer nur ein

ftänbiger Vertreter ber Gurie in £eutfd^tanb getoefen , ber 9iuntiu§ am SBiener

§of, ber ^ugtetet) für ba§ 9ieic^ beOoEmäd)tigt mar. ^e|t traten baneben jtnet

Nuntiaturen für 6übbeutfdjlanb unb eine für ßöln unb bie fötjeinlanbfäjaften

in» Seben. (ürben ber Kölner Vertretung, bie fid) in biefen 3a|ren 3U immer

fefteren formen enttoidelte unb feit bem $al)re 1584 al§ ftänbige§ ^nftitut bi§

tief in§ actjtjerjnte ^ab,rl)unbert beftanben tjat , ift, tüte bemer!t, ber britte Oon

ben torliegenbcn täuben gemibmet.

5lu(^ Ijier ^at bie beittfct)e gorf^ung bereit» träfttg öorgearbeitet: ber

5Jlünc^ener ^iftorifer ty}a% Soffen ^at bie 23orgefä)iä)tc be§ Kölner Kriege»

bi§ 1581 Kjin auf ©runb au§gcbc§nter ©tubien in einem fiöc^ft te^rreidjen, üor=

treffli^ gefc^riebenen 23u(^c bargeftcEt; mir bürfen in ^ursem ben §auüt= unb

6(^lupanb baöon erroarten. STennod) enthält bie $|3ublication §anfcn'§ aud)

über bk 33orgefd)id)te noc^ eine fyülle ergän3cnber ^littt]eilungcn unb fjat 3ugtcid)
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für ben öauptt^eil jene» 2Berte§ eine ber (Srunbtagen gefdjaffen. £)enn oon ben

mefjr al§ üierfmnbert Stctenftüclen ift bisfjer nod) lein einziges gebrückt ober audj

nur belannt getnefen. 2)a§ gan^e römifdje Material ift aber faft lüclentoS er=

galten unb mit geringen 2lu§nafjmen , fefjr im ©egenfatj ju ben Nuntiaturen

SScrgerto'S unb 9)corone'S, im RSaticanifdjen 2trd)iü ju finben. 9Jcit Siecht be=

mertt ber Herausgeber im Sßortoort, bafj, nadjbcm &(udfjof)n'§ unb SBe^oIb'S 2tcten=

fammlungen über bie pfatyfdjen SSittelSbadjer bk *ßo!itit ber beutfdjen üprote=

ftanten aufgcbecft t)aben
,

jetjt auf bie Unternehmungen ber tatt)oIifct}en gartet

im $eidj um fo fetteres ßidjt fallen roirb, jumal ba% Streit) $aifer Dtubolf'^

bisher teiber berfdjotten ift.

SCßtr finb aber für bk beutfdje ©efdjtdjte in biefer ©podje um fo merjr auf

bie römifdjen dueEen angetoiefen, al§ nun eben bk 3?it, ba man in 9lom üon

2)eutfdjfonb nichts toufjte unb roiffen rooHte, borüber roar. 2IIS baZ |mu:pt=

ergebnifj feiner *ßub(ication bejeidmet §anfen bie jetjt offenbare SHjatfadje, bafj

nid^t, tüte man bisfjer annahm, SBilfjcIm Oon S9at)ern bie fjüljrung in bem

$ampf um $öln gehabt t)at, fonbern bk ^nitiatiöe Oon ber Gurte ausgegangen

ift, bafj bk 3ieIberoufjtf)eit
t
mit ber biefe in bk SBtrren be§ (SrjftifteS einge=

griffen t)at, bie Oor nid)t§ jurücffdjrectenbe ©ntfctjtoffenrjett unb ©efdjtdTidjfett

if)rer Diplomatie bie fatljoltfdjcn Elemente p fammeln, bie Schlaffheit ber

laiferlidjen, bie S3egetjxltcr)fett ber batjrifcfyen 5ßoIitil anjufpornen unb ju lenlen,

bk ©egner aber %n galten unb nieberju^alten gemußt (jat. @§ roaren audj jetjt

nod) faft 5lEe§ ^taliertei:, meiere bem römifdjen ©tauben bk rfjeinifdje Hochburg

äurücr'erobert fjaben; fie tannten aud) jetjt meift nod) lein ©eutfdj unb mußten

fict) mit lateinifdjer (Sonüerfation befjetfen. SDennod) bebiente fid) bie römifdje

Sßotitil Üjrer lieber als ber £eutfd)en, bk fid) jejjt im latfjoltfdjen Sager ia

too&i etjer als ivl S3ifdt)of $abri'§ Reiten fanben, aber immer nodj tttc^t ba§

OoHe Sßertrauen ber Gurie befajjen — unb, roie mir im ©egenfatj ju ber heutigen

3eit fagen muffen, e§ aud) rttcr)t Oerbienten. @§ mar tote in ben lattjolifdjen

5lrmeen be§ breifjigjätjrigen Kriege» unb in ber ßompagnie üom Crbcn $efu:

SBälfcfje ober .fpalbbeutfdje commanbirten überalt, roo e§ galt, beutfd^eS ßanb

für 9iom jurüdtjuerobern.
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Söon

einem Jreunöc bes Orients.

II.
1
)

äBäljrenb eine§ f)al6en 3atjtfjunbert§ , b. Ij. fett ber Mannten 9fliffion be§

®eneral§ DJtüffting im ^afyxt 1829, Ijatte fidt) bn§ berliner (SaBinct öon jeber

(Siinmifcfjung in bie oricntalifdje Sßolitif fetngefyalten. Die biplomatifdje SBer*

tretung 5ßreu§en§ am 33o§poru§ toerijarrte mäf)renb biefer 3cit in einet faft Be=

fdjeibenen gurücffjaltung. 3ftjre @inh)irfung Befdjranfte ftd) auf bie allgemeine

Pflege guter Schickungen unb SBaljruna, öon £>anbel§intcreffen , toetdje an fidj

nic^t Bebeutenb toaren. 5tn politifdjem 2infef)cn [taub ber preufjifdje (Sefanbte

locit hinter ben SBertrctcrn ber anbeten ©rofcmädjte prüä. 2luä) bk Güntftefjung

be§ 9forbbcutfd)en 33unbe§ rief fjierin nodj feine merflidje Slenberung Ijcrüor, unb

felßft nact) ©rnnbung be§ beutfdfjcn 9Wä)e§ Betoaljrten beffen Vertreter im Orient

auä) freitet bie alte, ttabitionelle 9teferöe. 2)en anberen Ütegierungen mar bie=

felBe natürlich äufjcrft Bequem. 2)eutfä)lanb — fo fagten fte — rjätte in ber

Seöante feine politifdjen ^ntereffen; audj fein £>anbel bort fei unBebeutcnb. (£§

fönne alfo nur allgemeine ßutturätoeefe im £)3mancnrctdj oerfotgen. 9ftan Ijatte

fid) fogar baran gefoöfmt, in größeren ©eBiet§fragen, meiere boä) eine JßerfdjieBung

bc§ europäifdjen ©letd)genncf)t§ unb bie (Jrtoeiterung ber 5lction§fü^äre einzelner

5Jiäct)te Betrafen, Bei ber beutfcfyen Diplomatie eine ^nbifferenj t>orau§3ufe|en,

roeldje in biefem 9ftafje roebet gerechtfertigt nod) auä) borf)anben toar. 23ielleid)t

roirite unBemufjt nodj bk Erinnerung an ben *}3arifer ßongrefj öon 1856 nadj,

3U bem man ^reufjen erft nachträglich eingelabcn Tratte, unb roo 9Jcanteuffel eine

fo unerfreuliche 9toHe fpielte. 3um STfjeil modjte biefer auffallenbe Mangel an

33eacf)tung beutfdjer 3lnfdjauung, ber fid) ftet§ bann ju etlennen gaB, menn bie

intetnationalen Sßet^anblungcn ba§ (SeBiet oricntalifdjet Etagen Berührten, audj

Begtünbet fein unb Üftaljruna, finben in bem Mangel an ^ntcreffe, melden gürft

Sismatcf ben orientalifdjen Angelegenheiten gegenüBet an ben Sag legte. SDen

M 2Jlan fefjc ben erften Strttfel im SJultyeft.
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preußifd)en ©efanbten öon ViSmard Ijatte rceber feine biptomatifdje ßaufbaljn

nodj bie Reifeluft jemals in baS Vallangcbiet ober an bic leöantintfrfjen (Seftabe

geführt. Sßeft^ mar ber füböftlict)fte $ßunlt feiner äßanberungen geroefen. Run märe

3toar ber SluSfaÄ perfönlid)er @rlebniffe unb ßinbrüde für einen fo roeitfidjtigen

(Staatsmann fietjer lein £)inberniß geroefen, aud) biefer Sptjäre ber europäifdjen

Jßofiti! fein 2lugenmert unb ben auf ber Vallanfjatbinfel fid) langfam aber fteber öofl=

äiefjenben nationalen Staatenbilbungen feine 2tufmertfamleitp fetjenten. SEfjatfädjltdj

aber, bafür fpredjen jaljtreidje Belege, betunbete ViSmarcl in ben erften fedjjeljn

^atjren feiner 9JHniftertt)ätigleit nur fo öiel^utereffe an ben orientatifdjen 5lngelegen=

Reiten, at§ bk ßeitung feines ReffortS, bk Pflege guter Ve^ieljungen jur Pforte, ber

Sdjutj beS beutfd)en.£)anbelS unb bie 2Bol)lfaf)rt ber im Orient lebenben Sdmijgenoffen

erforberte. (Sine perfönlidje ßinroirlung auf bie Pforte, auf bie Regierungen

©riedjcnlanbS unb ber Vallanftaaten fanb nur fo roeit ftatt, als eS jur (Sicherung

beS griebenS biente ober ftd) jur Unterftütmng berechtigter gorberungen einer

befreunbeten 5Jtadjt als nü|lid) ertöte». £)iefe gurüdljaltung mar geboten ge=

mefen in einer geit, reo eS nodj teine beutfdje ^Rarine gab, mo ber ©ebanle an

ßolonialbefitj nodj ntdjt aufgetaucht mar, unb baS berliner Gabinet alles 3nter=

effe unb aKe ßraft auf bie SluSgeftaltung ber beutfdjen 23unbeSöerb,ältniffe unb

bie 9lbroet)r feinbfetiger Radjbarn ju öerroenben Ijatte. Sie empfahl fid) außer=

bem burtf) bie länger als anbersmo Beftetjenbe ^fotirung beS Sonftantinopter

üpoftenS. So lange bk Sßoft bort nur einmal toödjentltd) eintraf unb abging,

ein langer Seeroeg jurüdjutegen mar unb eine H?anbüerbinbimg nidjt erjftirte,

mußte ber bortige ©efanbte mit atemltäj allgemein gehaltenen ^nftruetionen öer=

fefjen, unb bie (Sntfdjetbung in einjelnen Iritifdjen fällen feinem Salt überlaffen

roerben. 3)ie 23otfd)after anberer 9Mdjte, namentlich bie ruffifd^en unb briti=

fdjen, Ratten fiel) biefe Sctbftänbigteit ^u nu|e ju machen gemußt, traten mit

großem 2lplomb auf unb brauten üjte Staaten burd) eigenmächtiges Vorgehen

oft in Verlegenheit. 2ludj franäöfifdjc Vertreter, toie ^Rouftier unb Xljouöenel,

Ratten unter bem Reiten $aiferrcid) bort eine große Rotte gefpielt. SDie Neigung

31t politifdjer 3'ntrigue mürbe naturgemäß begünftigt burd) bie tocaten Verb,ält=

niffe, burd) Unjugänglidjleit beS Staatsoberhauptes, Korruption feiner -fpofbeamten,

burd) jene ungefunbe Suft, roeldje bk Serail* unb .SaremSroirtljfdjaft burdjäietjt.

SBei ber ßoncurrenj um ben Einfluß auf bk Pforte, bk ätoifdjen ben Ver=

tretern ber im Orient jumeift beteiligten 9Md)te öon jeljer beftanb, lag bk
©efatjr, bk Ijeimifdje Regierung in unerroünfd)te Verroidtungen ju jietjen, jeben=

fatlS fetjr nalje, unb man begreift eS bemnad), menn gürft ViSmard beftrebt

mar, bie $rictionSfpf)äre feiner auswärtigen $ßolitil nad) ber Seite beS Orients

lu'n nic^t noc^ ju ermeitern. Seine Sßeifnngen in biefer §infict)t maren gemeffen,

unb bk Vertreter beS berliner §ofeS am VoSporuS lannten feine ^Infc^auung

fdjon lange, beDor fie burc^ baS belannte Dictum öon bem „bisdjen ^erjegomina"

auet) für bie Oeffentlict)!eit ^um 3luSbrud gelangte. S)ie Referöe ber ©e=

fanbten erftredte ftd) audj auf il^r perfönlic^eS auftreten unb bk ©eftaltung

tb,rcS §auSt)attS. SBä^renb alle anberen ©roßmäc^te in $cra prac^toolle Calais,

am oberen VoSporuS ^errlic^ gelegene Sommerl^äufer befaßen, unb felbft minber

mächtige Staaten, mie §oÜanb, Sc^meben=Rormegen unb Spanien für itjre Ver=
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tretet eigene ©efanbtfdjaftgljötelS unterhielten, betfügte *ßreufjen nur üBer einen

jiemlictj Baufälligen unb äuletjt gän^lid) unBeroofmBaren t)öl3ernen $onaf, bet,

für einen türtifdjen tya\<§a geBaut, ben (Srforberniffen eine§ euro&äifdjen £mu§=

mefen§ feine§roeg§ cntfptadj. gut ben ©ommeraufentl)alt mar eine SBitta gar-

niert t>otf)anben. 2)ie Vertreter *Jkeufjen§, be§ SRorbbeutfcrjen Vunbe§ unb be§

SDeutfäjcn 9Wct)e§ mußten fidj bafjer öon 1863 Bis §erBft 1877 mit gemieteten

2Bof)nf)äufera bereifen. 2ludj öetfügten fie etft bon bet Glitte bet fieB^iger %a$xe

an üBet einen ©tationär, eine DamüfBatlaffe unb mandje anbete 2lttri6ute ifjrer

©tellung, toeldje nadj orientalifdjen Vegriffen Don berfetBen unjettrennlic^ finb.

2ßer ben Orient femtt, toeifj, bafj man bort geneigt ift, bie Vebeutung einet

euroöäifdjen 9Jtact)t nadj bem 3tufroanb ju Bemeffen, ben tljr Vertreter p ent=

falten in bet Sage ift 9ttan Begreift alfo, ba$ ber 2l6ftanb, bet fiel) IjmfidjtKdj

bet äußeren SDotirung jroif^en bem beutfcfyen Vertreter unb feinen (Mcgcn Be=

merftidj mactjte, feinem Slnfeljen in türfifdjen Greifen ntd^t förberlidj mar. Unb

bie§ um fo weniger, al§ et audj bem 9tonge uaä) aU (Sefanbtet hinter ben Ver--

tretern bet anbeten ©rofjmäctjte jurüclftanb, meiere, mit 2lu»nafjme be§ italienifcfjcn,

Sitel unb $ang eine§ 33otfd§after§ Bcfafjen. 2luct) nad) ©rünbung be§ beutfdjen

9teict)e§ BlieB biefer Unterfct)ieb noct) meutere 3>al)re Befielen. (£r roürbe trietteierjt

ben oBen näfjet erläuterten 5tnfid)ten be§ dürften Vi£marcf gemäfj not^ länget

angebauert rjaBen, Ijätte nidjt ein jufälligeg @reigni§ bie (Srljefiung ber 6onftan=

tinoüler ©efanbtfdjaft jut SSotfdjaft Befctjlcunigt. $)er Ütei^Sfanglet mar bet=

fetBen Bi§t)et entgegen geroefen, oBgleid) ber türüfetje ©efanbte in Vcrlin, 9lriftardjt

Vet), bet buret) feine Verheiratung mit einer SEodjter be§ ehemaligen $rteg§=

minifter§ bon Vonin feljr gute Vegiefyungen jur bortigen ©efettfdjaft t^attc unb

am §ofe woljtgelittcn mar, biefe biblomatifctje Veränberung fdjon lange eifrig

BetrieBen tjatte, natürlich in ber Hoffnung, ba% iljm bie gleite $tangert)öf)ung

in Berlin ^utljeit werben Würbe. Sern DteicManjler mar aBer an ber Vermehrung

auswärtiger Votfdjaften in Verlin eBenfo Wenig gelegen, Wie an ber Qürljöfjung

bc§ @tat§ für bk beutfdje Vertretung in *pcra, für toeldje ber ^eieptag erft

turjtict) eine Bebeutenbe ©umme jum Vau eine§ ©efanbtf^aftS^otel» Beroiüigt

tjatte. 2)a entftanb im $rürjjaf)r 1874 ber Gonflict mit bem ©rafen §arrt)

2trnim, ber t>on ^ari§ aBBerufen unb, ba ber ßaifer i^n anbertueitig placiren

tnottte, eine Votf^aft aBer nidjt frei mar, jum SSotfdjafter in ßonftantinoüel

ernannt würbe, ©raf 5lrnim ftanb im SSegriff, fidj bott^tn 3u BegeBen, aly bie

Einleitung be§ Be!annten ©taat§proccffe§ feiner biplomatifcrjen SaufBaljn ein Gnbc

maäjte. 5la(^ jpera ging nun Varon äBert^er, eBenfaE§ al§ Söotf^after. £er

3ufall follte e§ fügen, bafj biefer bielerfa^rene, in man^er fctjroierigen ^Jliffion

Betnä^rte S)iülomat, ber fd)on ^roeimal, 1866 in 2Bien unb 1870 in ^ari§, mit

^urütftaffung einer ßrieg§er!tärung feinen ^often terlaffen ftatte , auc§ tjtcr in

golge be§ bro^enben 5lu§Brit(^§ eines $riege§ im grübjaljr 1877 aBBerufen toutbe.

Sßä^tenb bet 2)auet feinet 5lmt§fü^tung — e§ mar bie 3eit be§ S)ret=ßaifet=

Bunbe§ — liefe bie beutfdje Regierung in aßen auf ben Orient Bezüglichen fragen

ben Beiben anberen $aifermäd)ten ben Vortritt. Unb auty auf ber ßonftantinoplcr

ßonferens öom Januar 1877 ftanb Varon Sßert^cr feinen ^nftruetionen gemäfe

me^r hinter al§ neBen feinem öfterreic^ifc^en unb wffifdjcn Kollegen, ©einem
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Dladjfolger, bem ^rin^en 9teufj, ibeldjer gleidj naä) bem 3tu§fiiudj beS ®riege§ in

€onftantinopeI eintraf unb btefen Soften toenig länger al§ Bi§ ^um 3tBfdjIufj

bc§ SSerliner 23ertrage§ inne ^atte, fiel bie unban!Bare Aufgabe ju, al§ Vertreter

einer neutralen 9Jlad)t ben Sctjutj ber im türfifdjen föeid) tootmljaften ruffifdjen

Staatsangehörigen unb ifjre§ $pribateigentfjume§ roätjrenb be§ Krieges ju üßer=

nehmen. &er $ßrinä Behaute roäljrenb be§ Sommer» 1877, tüte e§ Ijiefe auf

Befonberen 2ßunfdj be§ 3al
'

en ' °i e xuffifd^c Sommerrefiben;j in SSujulbere, unb

toenn er aud) burd) feinen Satt unb burd) bornefnne3, geminnenbe§ SBefcn ben

übten ßtnbrucf bertoifdjte, ben biefe (Srtoeiterung feiner 9lmt§f)anblungen in tür=

fifdjen greifen fjerborgurufen geeignet mar, fo galt bod) auf ber üßforte bie 5tn=

fidjt, bafj £eutfd)Ianb e§ insgeheim mit Otufjlanb tjalte, ober bodj iebenfafl§ bk

DHeberlage be§ §a(6monbe» fjerBeitoünfdje. 2tudj bie llnterftütumg , meiere bk

beutfdje Regierung ben ruffifdjen 2tnfprüdjen auf bem ^Berliner Ctongrefe äutfjcil

toerben liefe, mar nid)t geeignet, bie Pforte günftig ju ftimmen. ^nbeffen mar

bod) £eutfdjtanb» 2lnfet)en injtoifdjen fo geroadjfen, ber mafjboKe unb frieblieBenbe

ßfjarafter feiner ^ßolitit fo atigemein anertannt, bafj fid) bie SSIicfe einzelner

üpfortenminifter fdjon bamat§ berftotjlen nadj Berlin richteten. 9Jlan fing an §u

Begreifen, bafj bort ba§ Sentrum einer 9Jcad)t lag, beren 23ebeutung unb (£tnf(ufj

man Bi§tjer böttig bertannt fjatte.

@£ mag auffallen, bafj biefe ßrtenntnifj in ben politifdjen Greifen be§

£)rient§ fid) erft ie|t 23afm Brad); bafj bk großen militärifdjeu Erfolge ber

:preufjifd)cn unb bcutfdjen SBaffen nidjt fd)on früfjer bie Stufmerffamteit unb ben

2Int£)eiI einer SBebölferung auf fid) gelentt tjatten, bie bon bem ©tanj rufjmboller

(Stege leidjt angezogen tuirb. 2IBer, feltfam genug, toaren toäfjrenb be§ beutfd)-

franäöfifdjen Krieges in allen §aupt= unb ^afenjtäbten ber ßebante bie Sbm=
üat^ien jiemtid) ungeteilt auf franjöfifdjer Seite getoefen unb aud) nadj ben

DHebcrlagen geBtieBen. gur Qrttärung mag bienen, bafj bort ber SSebarf euro=

päifd)er SBitbung borjuggtoeifc au§ 5pari§ Belogen tourbe unb grantreidj audj

nad) ben 9tieberlagen an ben orientalifdjen 33ert)ältniffen tüeit meljr intereffirt

BlieB, al§ £eutfd)lanb. Ungeachtet ober bietteidjt gerabe toegen ifjrer ©inBufje

an allgemeinem politifdjen (Sinftufj fefjtte bk franäöfifcf}e Regierung ietjt nod)

mefjr al§ Bieter itjre (?igenfdjaft at§ 6c|u|mac^t ber tatl^olifc^en (Sfjriften ^erau§.

3)ie 5lnBa^nung freunbfdjaftlic^erer Schiebungen ju biefer Regierung l^ätte burdj=

au§ ber Neigung 5l6but §amib'§ entfproc§cn, toäre nid)t im grüf)iatjr 1881 in

ber tunefifc^en Occupation ein ©reignife eingetreten, ba§ ttjn für lange Oon

grantreic^ fd)ieb.

£)ie Uneigennü^igfeit ber beutfe^en Regierung unb bie bem Sultan fnmpa=

tBifcfje $perföntic^feit i^re§ bamaligen Sßertreter§ mirften mä^renb be§ 2Binter§

1880/81 Befonber§ ftarl auf 5tBbut §amib ein. 2)er ©inftufe, ben ©raf §a|=

felbt ungefuct)t gefunben, tarn äunädjft ber friebtic^en Söfung ber griedjifäjen

©renäfrage ju gute. 5Der Sultan felBft forberte bie TOc^te ju einer 6onferen3

auf, bie am 6. TOrj 1881 in Gonftantinopel eröffnet tourbe unb unter bem

bermittclnben ©inftufe §a^felbt'§ einen äufjerft günftigen Verlauf na^m. £)ie

Pforte, burd§ Serber unb 21U ^lijarni bertreten, Bot eine ©renstinie an, bie naä^

einigen 9ttobificationen bon ben europäifc!)en (SaBinetten für annetjmBar erllärt
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tourbe. 5Der gtiedjif^en Regierung empfahl man bringenb bie guftimmung jn

biefem 33orfdjlag. 5Die SQßünfc^e beS 9ttinifteriumS $umunburoS gingen freilief)

weiter, aber ber fanfte SDrucf, ben bie 9Md)te in Sitten ausübten, roirtte bodj

inforoeit mäfjigenb unb ernüdjternb, ba% ber 5lbfd)tufj einer bie ©ren^e befinitib

regetnben (Sonbention fetjon am 22. 9ttai erfolgen !onnte. (Skiecfjentanb fjatte

oljne Sctjroertftreict) ein (Gebiet bon 13370 qkm mit ungefähr 294000 (Sinrootjnern

erhalten. @S mußte auffallen, baß 5lbbul <£>amib, ber im borangegangenen

$a$xe Monate lang um einen fdjmaten, äiemlid) roertfjlofen ßanbftridj SltbanienS

geftritten unb baburdj ben Unraillen ganj (SuropaS f)eraufbefct)rooren tjatte, fid)

jetjt anfcfjeinenb leisten -^er^enS bon einem auSgebefjnten, blüfjenben (Gebiete

trennte, beffen Abtretung ber berliner Kongreß nietjt einmal formell berlangt

ljatte. $a, man mürbe eS Begriffen l)aben, tjätte er fidj hierin roiberroilliger

gezeigt, als Montenegro gegenüber; märe eS ifjm ferner geraorben, ben alten

9taffenb,aß ^u überroinben. £)enn ber Surfe ignorirt ben 3u&en / öeratfjtet ben

Armenier, aber er Ijaßt ben ©rieben. 2]ielteicf)t toeil er bie geiftige Ueberlegen*

Ijeit biefer 9taffe füf)lt, in bereu |)änben fidj ber (Mbmarft unb ber $üftenf)anbet

ber Sebante faft auSfdjticßlid) beftnben, bictleid)t roeit fie bie erfte mar, bie baS

türfifdje ^od) abfdjüttelte, bielleid)t unb roaljrfdjeinlid) jumeift, toeil bie begefjr=

litten 33Iicfe ber ©riedjen fiel) ungefdjeut unb unOcrrücft auf baS alte 23tßan3

unb bie §agia Sofia richten. 2Benn 5lbbul £mmib jetjt feine Abneigung gegen

ben (Srbfeinb übermanb unb roeit rafdjer, als man bermuttjet fjatte, in ber

gried)ifdjen ©renjfrage nachgab, fo mußte nod) ein anbereS Moment biefen @nt=

feb/luß herbeigeführt rjaben. Unb in ber Sfjat finben mir bieS in ber eigentt)üm=

licfjen mb,ftifd)=religiö)en Sßanblung, bie mir gerabe in jener $eit bei iljm Ratten

entfielen fetjen. £)ie 2lnnerjon Oon SuniS unb bie 33cbrol)ung feiner Sujet-änität

in 5legt)ptcn Ratten fein ©cfüt)t als 9JcoSlem berieft. @r bereute eS, bem 33et)

nic^t 3u §ülfe gekommen ju fein. $a, er mar na^e baran, nod) jetjt mit bc=

maffneter £mnb $u interbeniren unb bie §effeln beS 33arbo= Vertrages ju fprengen.

2öaS galten iljm, bem Stjatifen, bie europäifdjen ^robin^en, beren äkbölferung

3um weitaus größten Sljeil auS 9tajal)S beftanb, roenn er ein bem 3§tam ange=

porige» ©ebiet ber ^errfdjaft einer d)riftlid)en Regierung entreißen fonnte.

greilid), SuniS gehörte nidjt jum türfifdjen Staatsgebiet. SDer Sultan mürbe

bort ntd)t einmal als Suzerän Betrachtet, 3n ßrjpern, 5lcgt)pten unb Dftrumelien

maren jmar audj bie .g>or)eit§red)te be§ ©ultan§ befcfjränft, aber biefe fianbe

3af)lten bod) menigftenS einen Tribut. 2uni§ bagegen lieferte roeber ©elb noc^

Gruppen. $rattifcl)e S3ort^eile maren bei einem folgen Unternehmen tiid)t ju

geroinnen, ljöci)ften§ Snttäufc^ungen unb 9iiebertagen, bie ein militärifctjer 6on=

fiiet mit fyranfreid) unbebingt jur ^olge gehabt l^ätte; roa§ in aller Sßelt atfo

fonnte 5lbbul §amib betoegen, bi§ ^art an bie (&xer\%e biefe§ 6onflicte§ ju gc^en,

ben SBefeljl jur 5lrmirung ber gtotte ju geben , ben franjöfifcljen SSotfdjafter ju

brüöliren unb offen für bie Unbertetjlidjfcit eine§ Staatsgebietes einzutreten, baS

i^m nic^t gehörte? S)ie fötauben§gemetnf(^aft mit ben 23erooljnem jenes ©ebieteS

roar e§ allein, bie ifjm bie§ als eine bermeintlidje 5Pflic^t auferlegte; bie ^u^a=

mebaner aller 2ßclttb,eile foulen erfahren, bafj Slbbul ^amib bereit fei, bie galjne

beS ^rop^eten ju entrollen, wenn bem ^Slam ©efa^r brolje. 5lHcrbingS jroang
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ber traurige guftanb, in meinem fidj £>eer unb glotte bcfanben, ben ßljaltfen,

öon einer militärifdjen Action gunäcfjft abzufegen, lim fo eifriger aber tourbe

bie pani§Iamitifct)e Agitation geförbert unb üon Stambul au§ geleitet. Die

türtifdjen Blätter ber .^auptftabt „SBafit" unb „SBaftret" üerfünbeten in pomp=

haften Artifeln, bafj fdjon bie blofje ßunbe üon beut SBeftrijen eine§ großen, alle

t§lamitifct)cn SBölferfdjaften umfaffcnbcn 33unbe§ bie europäifäjen Regierungen in

bk größte ^Beftürjung üerfetjt t)abe. Sine in STaufenben öon ©jemplaren in

£uni§ eingefcfymuggelte, araßtfc^e geitung ,M DjeOab,ib", reelle unöer^üHt ben

©lauoenSfrieg gegen bk ^ranjofen prebigte, tourbe in Stambul gebrückt. Der
Stebacteur erhielt feine Sßeifungen au§ bem *ßalai§, too er ju allen Stunben

Zutritt t^atte. 33on l)ier aus tourben bk tunefifctjen greiroittigen mit (Mb unb

äßaffen untcrftüijt, erhielten bk güljrer ber ägpptifdjen 5JliIitär=(Smeute geheime

^nftructtonen, (Smiffäre, meift fanatifdje Dertoifdje ber üerfctjiebenen 23ruber=

fdjaften, burdjzogen baZ afrifanifdje ^üftengetiet unb unterhielten bie 23erbinbung

mit ben Sdjeicf)§ unb 5ftaraout§ in Algier unb 9)?aroffo. Die SBefcljraerben be»

£erra SCiffot oei ber Pforte blieben oljne jebe§ 9tefuttat. Die 9ttinifter fonnten

ifjre (Sonnioenz mit jenem treiben um fo leicfjter in Abrebe fteüen, als fie tt}at=

fääjlidj bemfelben fern ftanben. Diejenigen unter ilmen, meiere mit bem Gljarafter

ber araSifcrjcn Sßeoölferung näljer Dcrtraut toaren, ertannten bie gro§e ©efaljr,

toeldje ba§ SBadjmfm religiö^nationaler Seibenfctjaften audj für bie 0§manen=

Ijerrfdjaft in ftdfo barg. Denn enttoeber ber Aufftanb in ben afrifanifdjen 33e=

fitmngen granfreidjS gelang unb cnbete mit ber Vertreibung ber $ranzofen,

bann mu&te aud) bamit ba§ Selbftgefüf)! ber Sieger toadjfen unb ber SQßunfd)

nad) Unabhängigkeit zur ©rünbung eine§ arabifeben 9tcid)e§ führen. £)ber bie

2Beftmäcl)te — benn mit bem beginn ber ägnptij^en SBirren toar nun auäj

(Snglanb in ben ßonflict hineingezogen — behielten in bem Kampfe bie £)ber=

tjanb, befeftigten iljren ©influfj in 91orbafrita ,
— bann aber mufjte gleichzeitig

ba§ ^reftige be§ SuftanS, ber nict)t im Staube getüefen toar, feinen @rmut^i=

gungen unb Aufreizungen tl)ätlid)e £mlfe folgen zu laffen, in jenen (Segenben

einen ferneren Schlag erteiben.

Der franzöfifäje 23otfdj)after 5Eiffot, ber feine Karriere im (Sonfulat§bienft in

ber ßeüante gemacht, audj längere $eit unter ben Arabern gelebt fjatte unb ein

guter Kenner bc§ Orients toar, Oerfuäjte toieberljolt, ben Sultan auf bie fepara»

tiftifdjen Neigungen ber Araber aufmer!fam zn machen. Aber ba& ettoaS fcfyroffe,

unüerbinblictje Auftreten b:t\t§ Diplomaten mochte ben (Sinflufc feiner 9ktfjfcl)täge

minbem. AnbererfeitS toar Abbul §amib fo feljx in bem SBafjn befangen, bk

grofje t»Iamitifcr)e ßiga toerbe ben Stü|pun!t für einen neuen Auffdjtoung be§

Sultanats abgeben, ja ifjm fogar bie SBiebergeminnung ber Derloren gegangenen

$roüinzen fiebern, bafj er für alle gegentfieiligen SSorfteHungen taub blieb.

23on biefem 3ettpuntt an betoegte ftc^ bk Spolitif Abbul $amib% au§=

fd)lie§tic^ in ber einen Richtung, bk ©Iauben§ genoffen fefter an ba$ Sultanat,

ober, tüte er c§ auffaßte, GtJ^alifat zu fnüpfen unb ftc^ be§ 33eiftanbe§ einer au§=

toärtigen 9ftact)t zu öerfic^ern, um hä einem allgemeinen europäifdjen Kriege,

ben er ftet§ fef)r na^e beüorfte^enb glaubte, ben größten ^6,eil ber in (Suropa

Perloren gegangenen 5ßroüinzen znrüclzugetoinnen. @§ begann eine 5pb,afe ber

fceutföe SHunbfdiou. X%ail, 12. 25
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SlttianäBeftreBuugen, Bei raeldjcn bei* Sultan meit Weniger ton ber ßrmägung

ber faltig borrjanbcnen 9ttad)tüerf)ältniffe ober ^ntereffen ber einzelnen Staaten

geleitet raurbe, als Oon ben ieraeiligen SingeBungen bc§ 5lugenBlicfS. Oft mar

baBei irgenb eine äornige Slufroaffung auSfdjlaggeBenb, beranlafjt burdj ben @in=

bruct Oon -ftadjridjten, roeldje baS SelBftgefüljl beS Sultans berieft Ratten. SDie

SJHnifter, toeläje Befd)mid)tigenb ober aBmalmenb auf bk fdmellen dntfdjliefjungen

iljreS §errn Ratten einmirfen lönnen, mürben nidjt ju Statte gebogen. ©etoöf)n=

lidj trat 2l6bul §antib foglcid) mit bem Vertreter ber gerabe Beborjugten ©rofj=

madjt in birecten Söerfetjr unb fprad) perfönlid) ober burdj einen Secretär feine

SOßünfdje unb SBefdjroerben aus. @r gaB ftdj baM einer augenfdjeinlid)en SEäufdjung

üBer ben SBertfj ber eigenen militärifcfyen Gräfte ^m unb glauBte, bafj ein euro*

päifdjer Staat bie SBunbeSgenoffenfdjaft mit ber Sürfei fjod) genug anfdjlagen

merbe, um fid) üjretmegcn in ßonflicte mit anberen TOdjten einjulaffen. (St)arat=

teriftifdj für biefe ^lllianäBeftreBungen mar, bafj fie nid)t eine SBertfjcibigung beS

bei* Sürfei OerBIieBenen SBefitjftanbcS ober (h^altung frieblicrjer guftänbc Bejmedten,

fonbern ifjre Spitje attemat gegen eine britte 9ttad)t richteten, gegen meldje ber

Sultan gerabe feinbfelig geftimmt mar. SDiefe 3lction§luft fjätte in ber SOjat

für ben ^rieben Bcbroftjidj mevben fönnen, märe nidjt einerfeit» bie Sdjroädje

beS türfifdjen 9?eid)eS ju eüibcnt gemefen, unb tjätten fid) bk ^InfdjlupeftreBungen

mätjrenb ber nädjften ^a^re nid)t Oormiegenb an eine 9Jkdjt gerietet, beren

auSmärtige üßolitif in erfter ßinie bie ©rljaltung beS europäifdjen ^riebenS

Bejraecfte.

2tm 22. 3uni 1881 berliefj ©raf £afcfelbt ßonftantinopcl , um in Berlin

äimädjft proOifortfdj bie ©efctjäfte beS StaatSfecretariatS im SluSmärtigen 9lmt

ju üBernetjmen. 9}adj bem im £>erBft 1879 erfolgten £obe beS StaatSminifterS

Oon SBülom, beffen 2lBgang feljr fdjmerälidj empfunben mar, fjatte eine SSefefcimg

jenes ^ßoftenS nodj nidjt ftattgefunbeu. tfürft £>of)cnlol)e ijatte toäfjreub eincS

^a^re§ bie ©cfdjäfte interimiftifdj Oerfeß,en, mar aBer bann, feinem SBunfdj ent=

fprcdjenb, auf ben 5ßarifer Soften jurücfgeteert. 9Zad) itjrn Ijatte ©raf SimBurg=

Stirum gleidjfallS interimiftifd) bie ©efdjjäfte geführt, gürft 23iSmarcf rannte

bk SlrBeitSfraft §atjfelbt'S nodj auS ber Seit beS beutfcHranäöfifdjen Krieges,

roärjrenb beffen er fein täglicher SSegleiter unb SSorftanb ber moBilen ^an^tci

gemefen mar. @r Berief ifjrt jeijt mieber an feine Seite, bodj Oer^ögerte fi(5§ bie

bcfinitiOe UeBertragung be§ Staat»fecretärpoften§ au§ Befonberen ©rünbcn noi^

na^cgu anbert^alB Sfa^rc, Bi§ jum 5iobemBer 1882. 2Bä|renb bicfer 3eit toarb

bie gü^rung ber ©efdjafte ber 23otfd)aft einem jüngeren ^Diplomaten, £egation§=

rat^ Oon §irfd)felb, üBertragen, ber burc§ früheren 2lufentf)alt im Orient mit

ben bortigen 23er^ältniffcn Bc!annt mar. S)er ümftanb, ba% ©raf §a|felbt noc^

ben £itel eine§ S5otf(^after§ in (Sonftantiuopcl führte unb naturgemäß ben bor=

tigen Vorgängen fein Bisheriges ^ntereffe Bema^rte, Brad)tc c§ mit fidj, bafe ber

Sultan, ber gerabe ju biefem Staatsmann ein BefonbereS Vertrauen unb dm
unOer!ennBare gmteigung ^egte, bk Se3ie^ungen ju 2)cutfä)tanb auef) nad^ §a^
fclbt'S 9lBreife mit Befonbcver Sorgfalt pflegte. (£§ brüdte fi<^ bk$ 3unäd)ft

in einem 5tct ber Gourtoifie gegen ben $aifer 3BilB,eIm au§. 5IBbul §amib
^atte einen neuen Orben „^mtia.y geftiftet unb üöerfaubte bie elften ^nfiguien
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beSfelBen bem beutfcfjen Kaifcr burefj eine Sbecialmiffion. (General Ali 9lijjami

tyafäa, ber, in einer öfterreidjifdjen 9ttilitärfdjute erlogen unb mit einer 5Deutfd)=

£)efterreid§erin berfjeiratljet, bie beutjdje Sbractje boEfommen Beljerrfdjt, BegaB fiel)

im 9tobemBer 1881 in ^Begleitung be§ bamal» bom Sultan Bcfonber§ Beborpgten

5ßrit>atfccretär§ tRefd^tb 23eb nacl) SSerlin unb üBerBraäjte aufeer jener Ijödjjlett,

nur für Souberäne Beftimmten 3)ecoration nod) ©efdjettfe für ben £>of unb ber=

fdjiebene £>rben§au§3eicl)nungen für bk ^öct)ften Beamten be§ 9tcidj§. Kaifer

ülßitljelm erraiberte biefen ^reunbfc§aft§Bemei§ baburdj, ba% er einige Monate

fpäter, im QeBruar 1882, bm Sultan burdj feinen ©eneralabjutanten , dürften

^abjimiH ben Sdjmarjen Ablerorben in SBrillanten überreifen liefe, gürft

^abjitntE, ber bon mehreren £)fftcieren Oegleitet mar, motjnte im ^ataiS SDolma=

23agbfct)c unb mürbe mäljrenb feine» öiern)ö(^entlic§en Aufenthaltes bom «Sultan

unb ben ©rofemürbenträgern mit Befonberer Au»3eidjnung Befianbelt.

An biefen 5lu§taufä) bon ftöftidjfeiten mag fiel) bamal§ raof)( ^uerft ein

®ebanfenau§taufdj ü6er praftifdje fragen gefnübft IjaBen. fyürft 23i§mard: mar
burd) bk SSerliner Sonferenj unb bk barauf folgenben Sterfjanblungen üBer bie

©rensregulirung , bie SDonaufdjiftfafjrt, bie Gonftituirung 33ulgarien§ unb bie

3al)llofen anberen neuerbing§ aufgetauchten fragen ben orientalifdjen $er=

fjältmffen näfjer getreten. Sein ^ntereffe für bie guftänbe auf ber 25alfa.nl)al6=

infet mar gemeeft unb mit bem fdjarfen 23lict eine§ facfyfunbigen SSeoBadjterS, ber

an ben £>änbetn ber Parteien nietjt birect Betfjettigt mar, fanb er fogletd) bk

munben fünfte f)erau§, bon beren Teilung eine Kräftigung be§ o§manifc§en

9tocfje§ in erfter ßinie abging. ß§ maren bie§ bk (Sonfolibirung ber ^inan^en

unb bk JReorganifation ber Armee. ^Jloc^te bie ^uftijöflege berattet, ba§ ^Beamten*

ttjurn corrumbitt, ba% gan^e Staatämefen bon ben iftubimenten ber attafiatifetjen,

fjalß BarBarifcfjen 5Defpotie buräjmaäjfen fein: hieran bk £>anb -m legen, um
Reformen jii erzielen, bk erft nactj (Generationen mirffam merben konnten, erfdjten

ifjm im meitau§fefjenb. 216er bie £ürfei Befafe ;$mei fyactoren, mit beren £>ülfe

fiefj ein rafeuerer Auffei)roung Bemirfen liefe: einen fräftigen, für ben §eere§bienft

borjügtid) geeigneten 9Jtenfct)enfcl)lag unb einen ü6erau§ ergieBigen 33oben. Sie

fonnte bie Beften Solbaten in§ $elb ftellen unb, menn bie ^aturer^eugniffe be§

2Mnnenlanbe§ burd) neue 23er!ef)r§mcge ber Au§nutmng unb bem föanbel erfdjloffen

mürben, Bei einigermafeen georbneter 2Birtljfcf)aft Balb bie Mittel geminnen, um
itjre Armee au§jurüften, itjxe Marine ju reorganifiren unb iljre SSefeftigungen in

bertfjeibigung§fäf)igen ^uftanb p Bringen. So lonnte fie äugleidj „Bünbnife"=

unb 3afjlung§fäf)ig merben. §ier mar ber -fpeBel anäufe^en. Unb ba^in gingen

benn audj gleich bon AnBeginn ber öon 2)ilbiä=Kio§! au§ge^enben Annäherung bie

9fottjferläge be§ beutfe^en Staatsmannes. ABbul §amib follte alle 2Bieber=

eroBerung§ge(üfte aufgeBen, üor AUem ftet) mit Oefterreic^ Oerftänbigen, bk

nationale StaatenBilbung ber Heineren SSallanlänber al§ unöcrmeiblic^ anerlennen

unb alle Kräfte auf (Sonfolibirung be§ xfym OerBlieBenen , nocl) immer umfang=

reiben 2Befit}ftanbe§ bermenben.

3unäc^ft galt e§, bem Sultan Bei ber 9ieorganifation be§ §eermefen§ unb

ber ginansöermattung bie erBetene llnterftüfeung p gemäßen. £)er türfifcBe 58ot=

fünfter in Berlin Beantragte bie UeBeitoeifung einer föeilje bon €fficieren unb
25*
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aSeamten öerfdjiebener äßaffen, Eljargen unb 23ertoaltung§ztoeige. SDie Sifte mar

ätemlic^ long, 9tad)bem tnan fie im Auswärtigen Amt Beträdjtlidj öerfürzt rjatte,

genehmigte ber ßaifer auf ben 23ortrag be§ 9Wd)§fanzter§ ben zeitroeiligen UeBer=

tritt ber|enigen Ferren, bie ftd) nad) üorangegangener Umfrage freiwillig bazu

metbeten.

So weit e§ fidj nm bie Anftellung preufjifdjer Officiere im türfifdjen §eer=

Wefen Ijanbelte, ^atte ber Vorgang feine fjiftorifdjen $ßräcebenzien, unb bie Xüxtei

allen (Srunb, Jenen ßeiftungen eine banlöare Erinnerung zu BeWaljren. Alle

2Mt Weifc, bafj unfer größter (Stratege brei Safyxt lang öon 1836 Bi§ 1839 im

Orient Weilte, eine ausgezeichnete $arte öon ben 23o§poru§=Ufern entwarf, unb

baf; bie ©cfyladjt Bei 91ifiB ba% einzige ©efedjt mar, Wo er fidj je Wäljrenb

feine§ ganzen SeBen§ auf ber Beftegten ©eite Befanb. Sßeniger Befannt bürften

bie tarnen berjenigen Officiere fein, Weldje gleichseitig mit 9Jcoltfe, foWie nadj

ifyrn in ben türfifdjen §eere§bienft traten. 9Jloltfe'§ Eommanbo foHte urfprüng=

lid) nur ein $al)r bauern. Auf ben SCßunfd) ©ultan 2Jcatjmub'§ aBer, ber fidj

bieferljalB birect an ßönig griebridj SBilljelm III. Wanbte, mürbe e§ fucceffiüc

üerlängert. Auf 9floltfe'§ Sßerantaffung 'unb mit Empfehlungen feitcn§ be§

preufjifdjen $riegSminifterium§ au§geftattet, BegaBen fidj 1837 nodj mehrere, iljm

Befreunbete preufjifdje ©eneralfta6§offictere nadj ber Xürfci, traten üorü6er=

gefjenb in ben o§manifdjen £)ienft unb fanben bort namentlich in ben tedjnifdjcn

SBaffen 5ßerWenbung. S)ie 9Jkior§ öon 9Jiüt)lBadj, öon SStncfe unb Don Saue

madjten fid) um ba% ArtittcrteWefen üerbtent, leitetet audj nodj um bie 3?e=

fcftigung ber 5DarbaneHcn, WoBci iljm ber oljne Befonbere Empfehlung feiner 9ie=

gierung nad) ber üEürfei gefommene, ehemalige Sieutenant $öBfe zur Seite ftanb.

tiefer gelangte fpäter in ber Artillerie nodj zu 2ßir!famteit unb Anfeljen.

ÜJtajor öon ^ifdjer ging im OctoBer 1838 mit üerfdjicbenen Er.erciercommanbo§

Zur Armee .£)afiz $pafdja'§ nadj $tein=Afien unb Würbe burdj bie SSefeftigung ber

citicifd)en 23ergpäffe tüljmlidj Befannt. 2)te eBen genannten StaB§offtciere feierten

aBer nadj ber 91ieberlage öon 9lifiB unb bem gleidj barauf eingetretenen £I)ron=

Wcdjfel nadj üßreufjcn jurüc!, roo fie eBenfo tote ber Hauptmann üon 9Jtoltfe

roicber in bie Armee eintraten.

^nzroifdjen mar, — gleichfalls auf auSbrücfltdjen 2Bunfd) be§ Sultan§

9Jtafjmub, — im 9Mrz 1838 ein artillertftifdjc§ Specialcommanbo in Eon=

ftantinopel angelangt, raeld)e§ eine Se^rBatterie formiren unb auf biefe SBcife

ba% preu^ifc^e Ejercier= unb ©c|ie^reglement in bie ganze türfifd)c Artillerie

einführen foHte. 2)a§felbe Beftanb au§ bem Sieutenant öon tezforaSft unb ben

Unteroffizieren äßenbt, Süling, äßiefentfi,al unb 6djraarzfeucr. An Stelle be§

öom SBlitj erfotogenen SBiefenttjal trat fpäter ber Unterofficier ©rac^. ^ucz!oro§li

toar ein Biaxin öon au§erorbcntlid)en gäfijgfeiten unb großer pflichttreue. Er

ermarB unb, ma§ me^r ift, Beroaljrte fid) bie ©unft be§ 6ultan§ ABbul ^Jlebfc^ib,

ber feinen organifatorifdjen Talenten ben toetteften Spielraum tief}. Sic Sürten

^aBen öon jeß,er für gute Artitteriften gegolten. ShiczforoSfü entroidelte biefe

Anlage, ergänzte baZ im ftjxifd^en ^elbzug jum großen Zfyil öerloren gegangene

Material an ^elbartillerie , rebucirte bie unüerB,ältni§möfeig grofjc 3a^ ber

geftung§caliBer , legte Sßcrlftätten unb 5J^unition§bepot§ an, — furz, er fann
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als SSccjvünbcc be§ moberncn türfifdjen Artillerietbefen§ Betrautet roerben. Rad)

Ablauf fctneS (SommanboS im Sfaljre 1849 trat er raieber in ben breufjifäjen

Armeeberbanb ein, folgte ober fdjon im näc^ften ^afjre einem neuen Ruf be§

®ultan§, ber feiner Dienfte nid)t cntratfjcn mochte. Al§ ipreufjifd&et £)berft=

lieutenont berabfRiebet, toarb er im o§manifdjen SDienft al§ Oberft angefteüt,

nad) bem Ärimlrieg al§ ber erfte beutfdje (Stjrift pm *Pafdja ernannt (mit bem
tarnen $ftugli§, „ber Redjtlidje") unb fpäter jutn gerif (£)ibifion§=©eneral) be=

fbrbert, al§ melier er 1863 ftarb. Auä) bie mit it)m getommenen Unterofficiere,

meiere natürlich in ber Sürfei fogleidj Offtcierrang erhielten, rügten mit ber

3eit ju ben f)öfjeren ©raben bor.

Rad) feinem beftnitiben Eintritt in ben türtifdjen Dienft 1850 Ijatte

^uqlotoSü nod^ eine beträdjtlidje Anjal)l breufjifdjer Officiere geroorben, bie iljm

fucceffibe borten nachfolgten. (£§ toaren bie§ bk Sieutenants bon ber 23ede,

©efcler, ©djmibt, ©runtoalb, bon SSöljn, SSlufjm (bie letzteren biet al§ Selber

an ber neu organifirten Artillerie- unb ^ngenieurfdjule p £m§föi), Söagemann

unb Unterofftcier £offmann, Hauptmann a. S). bon 9JMinoto5fi mar fdjon feit

1846 als ßet)rer an ber $rieg§fd)ule angeftellt, fobafj ftd) ju @nbe 1851 in

Gonftantinobel jelm, in ber üprobinä bier ^reufcen als ^nftruetcure unb Setter

befanben. Der (Sinflufj ber 2Beftmäd)te bor unb raäfjrenb be§ $rim!riege§

bradjte e§ mit ftd), ba% borübergefjenb einige frariäöftfctje unb englifdje Dfftciere

a(§ ^nftrueteure angeftellt mürben. Die Regierungen beiber Sänber fugten bie

^reufcen ju berbrängen, um ifjrem Reglement unb nteljr nod) ifjrem 2ßaffen=

material Eingang in ber Sülrei gu berfdjaffen. Aber Abbul 9Jtebfd)ib unter-

ftütjte bk ^reufjen, bereu ausgezeichnete Dienfte er jubem mäljrenb be§ gelbjugeS

ju fd)äijen meljrfad) Gelegenheit fjatte, unb jene (Soncurrenten jogen ftd) batb

bom ©djaublatj prüd ©radj jeidmete ftd) unter 9ftuffa *pafd)a bei ber S5e=

lagerung bon ©iliftria au§, ebenfo Sßagemann bor ©ebaftopol. S3on ber SSecJe,

ber fpäter in üßreufjen U% jum Rang eine§ ©enerallieutenantS aufftieg, machte

ben ganzen ^elb^ug unter Omer ^afc^a mit, juerft an ber unteren Donau, fpäter

in ber $rim. äßäfrrenb ber Donaucampagne 1853 führte er in ber artilleriftifdjen

Abwehr bei rufftfdjen Angriffes auf bk Sc^an^e bon Dltenitja eine glänjenbe

SBaffentfjat aus. 33ei ber Auflöfung ber beutfcl)=englifdjen ßegion 1856 fanben

nod) brei, eljemalS preufjifdje Officiere: ber Hauptmann @trec!er unb bie

2ieutenant§ Reimer unb 3>u^u§ Aufteilung als Snftructeurc im türüfdjen S)tenft.

©leic^jeitig trat bon 2)rigal§!i an ©teile be§ 1852 nac^ Jßreufeen jurüctgele^rten

Söö^n al§ Seb,rer an ber 2lrtiHeriefd)uIe ein. 3ubor ^atte nod) Unterofftcier

Seemann, ber 1852 auf eigne §anb nac^ bem Orient fam, eine 23erroenbung al§

^nftrueteur erhalten.

Die weiften biefer Preußen brauten e§ burc^ fyä^ig!eit unb 5pf(ic£)ttreue ju

angefe^enen 6teEungen unb f)oi§en Rangftufen. 3BIu^m unb ©tretfer finb auc§

über bie ©renken be§ türlifc^cn Reic^e§ belannt geworben, unb iljre Seiftungen

im legten rufftfc§=türlifc^en Kriege fanben allgemeine Anerkennung. SSIul^m ift

ber bebeutenbfte gortificator, ben bie 2ür!ei in biefem 3faljrfjunbert gehabt T^at.

©ie neuen SBefeftigungen an ber Donau, in Armenien, am S5o§boru§ unb an

ben DarbaneHen, meiere in ben ätoan^ig ^rieben§ia^rcn angelegt tourben, finb
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nadj feinen planen conftruirt morben. VefonbereS 5luffel)en machte bie Sdjnellig=

feit unb Umfidjt, mit weiter er im SBinter 1877/78 bie gelbbefeftigungen -jur

Vertfjeibigung 5lbrianobelS unb unmeit ber £aubtftabt auf ber Stnie 2)erfoS=

Sfdjatalbfdja aufmerfen liefe. Ratten bie SEürfen bk leitete ßinie, mie eS Vlufjm'S

Intention mar, rechtzeitig armirt unb befe^t, fo märe eS ben Muffen nie gelungen,

bis bor bie üHjore (SonftantinobelS ju bringen, unb ber fyriebe bon San Stefano

märe nid)t ober boä) ganj anberS abgefdjloffen morben. Strecfer führte mäljrenb

beS legten gelbjugeS ein ßommanbo auf bem europäifdjen $riegSfcl)aubla| unb

mürbe nad) bem berliner ßongrefj Dberbefel)lSljaber ber 9Mij bon Dftrumelien.

2llS ber Sultan 5lbbul £>amib 1881 bie (Sntfenbung jüngerer preufjifdjer

Dfficiere in Verlin beantragte, ftanben aufjer ben Beiben Vorgenannten nod) bk

(generale ©runmalb unb SDrigalSfi im actiben 3)ienft. 2We bier mürben mit

ber $eit p gerifS 1
) beförbert. ßeljmann mar als ßiba=$pafcf)a am 11. £)c=

tober 1877 im Sdjibfa^afe gefallen. 2)rigalSfi, melier längere $eit als

Gommiffar bei ber internationalen SDonaucommiffion fungirt Ijatte, mürbe gum

©eneral=5lbiutanten beS Sultans ernannt. SDie Stellung biefer Ferren mar,

nadjbem fie befinitib in ben oSmanifdjen SDienft übergetreten maren, nic^t immer

leiäjt gemefen. 2tlS grembe bemifjtraut, Ratten fie mit bem baffiben 2Biberftanb

ber (Sin^eimifcljen , mit ben ^ntrigucn eiferfüdjtiger (Soncurrenten -w fämbfen.

S^re Vcfolbung mar anfangs feine glän^enbe. Sie begann meiftenS mit

240 5Pfunb iä^rlic^ (circa 5000 «öl.) iu§ bei biefer ©el)altS3al)lung , bk für

ben Unterhalt einer Familie laum ausreichte, mußten fid) bie Sßreufeen oft

5lb3üge unb 9Htdftänbe gefallen laffen, ebenfo roie iljre einljcimifdjen ßameraben,

unb überhaupt biefen gegenüber mit bem 5lnfe^en begnügen, baS ifjre überlegene

militärifdje Vilbung ifjnen in allen tcdjnifdjen fragen fieberte.

Seit ben fünfziger ^a^en Tratte, mie mir gefeljen Ijaben, eine llebermeifung

breufjifdjer Officiere burdj Vermittclung beS $rtegSminifteriumS ntd)t ftatt-

gefunben. SDeutfdje Gibilbeamte maren in ber Sürfei nod) niemals angeftellt

morben. 9llS $aifer Söilljelm nun ju Veginn ber adliger $a$xt einer Üteiljc

bon Dfftcieren unb Veamten bie (Maubnifj erteilte, unter Vorbehalt beS 9iüd=

tritteS nad) brei ^aljren, borübergefjenb in türfifdjc 3)ienfte ju treten, mürbe nad)

borangegangener biplomatifdjer Vereinbarung biefen Ferren bk regelmäßige

©djaltS^lung burd) bie ottomanifdje Van! garantirt. 2lud) gemährte ibnen

ber Vorbehalt beS ÜiüdtrittS, ber bei einzelnen fpäter nod) berlängert mürbe,

eine beborjugte 5lu§na^mefteEung , meldje burd) häufige ©unftbeäeugungcn beS

Sultans in ben klugen ber türfifdjen Vel^örben natürlich nod§ an Vebeutung

gemann. ^n biefer gorm mar ber (gintritt eines gtcmltcr) aal^lrcic^en au§=

länbifc^en $Perfonal§ etma§ 51eue§. ^)in unb mieber Ratten einzelne 5lu§länber

auc^ unter SBemab^rung iijrer Nationalität in ber S^ürlei föriegSbienfte genommen,

fo in le|ter &it bie granjofen VitaliS unb 5Drebf6 unb ber ©nglänber §obart,

ber e§ bi§ ^um 5lbmiral bradjte. S)iefe brei Officiere ^aben fogar ben Üiang

eine§ ^Rüfc^tr erreicht, ber bisher noc§ feinem 2)eutfdjen juerlannt mürbe. 5lbcr

') 2>te tjöt^jicn ©rabe bc§ 3Jliift^tr!, $erif unb Sba entfprec^cn fo atemlid) ben brei 9tang=

ftufen unfeter ©enerotität: ©eneral ber Infanterie, ©enerallteutenant, ©ernalmajor.
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bk 5lnftellung biefer Ferren mar nicrjt in officietter 2ßeife eingeleitet. 2luS=

länbifdje SibitBeamte ijatte bie Pforte Bisher üBerljaupt nid^t 3ugelaffen. SDer

©ultan münzte nun in betriebenen groeigen bei (£ibil= unb £>eereSoerroaltung

ben GentralBefjörben beutfcfje Gommiffare ober ^nftrueteure Beizuordnen. <Bo

erfolgte 1880 bie 5lnftellung beS ©et). DiegierungSrattjeS Söettcnborf als TOftefdjar

im ginanj=, bie beS 6taatSanroattS ©efcrjer als ^uftitiar im 2luSroärtigen

9Jtinifterium, bk beS £>errn Bertram im gollbepartement. ^m 3faljre 1882 mürben

bier Gfficiere: OBerft $cüjler, bk £)auptleute Gampljöbner unb ^iftoro, 9iittmeifter

bon |)o6e im -Speere, ^ntenbanturratl) Oon 6crjilgen in ber 5lrmeeberroattung

unb berfdjiebene (SibitBeamte, bk §erren ©eBalb, ^om unb $püfct)el, im <Steuer=

unb ^oßoepartement üBernommen. Später trat aud) ber als 9ftititärfd)riftfteller

Befannte DJtajor $rljr. bon ber (Mt* als ^nftrueteur für baS 9Mitär=(5:r3ierjungS=

roefen in türüfe^e SDienfte. 5lHe biefe Männer maren Oon ber rebtierjen

5lBficrjt geleitet, ttjxe $ät)igfeiten unb Gräfte bem ©taatSroefen ju roibmen, roetcrjeS

fte aufgenommen. 2luct) ber 6ultan mochte urfprünglicrj ben $lan gehegt rjaBen,

irjnen einen geeigneten 2BirfungS!reiS anjumeifen. 5lEein bie SBiberftänbe, roeterje

fte tfjeitS Bei ben Beworben, ttjetlS in ber ^ä^tgleit ber Materie, im (Mbmangel

unb in ber £rägt)eit ber unteren Organe fanben, nietjt minber bie ©crjroterigfeiten,

meldte ficrj auS ber Unfenntnifj ber SanbeSfpradje ergaben, alle biefe <£>emmniffe

liefen eine irgenbroie burdjgreifenbe Stjätigfeit ber beutferjen ^nftrueteure nicrjt

auffommen. £er 6ultan, ber eine große 33orlieBe für (Sommiffionen fjat, — eS

tagen beren ftetS einige in ben kleinen 6eitenpabiIlonS beS 9)ilbi^£:ioSf, — ließ

ftd) öon ben gremben lange 9JcemoireS unb ausführliche 9teformpro|ecte auS=

arBetten, bie bom grangöftferjen inS Sürfifctje üBertragen, irjm aud) toorjl bor=

gelegt rourben, im ©runbe aBer bod) nur ben ungeheuren ©toß är}nlid)er ©djttft*

ftüde errjöfjten, ber ftdj in ber ^ribatlan^lei feine» Calais feit ^aljren aufttjürmt.

S3on ben militärifdjen Borfcrjlägen , fo ätoeetmäßig fte immerhin fein mochten,

rourbe nie etroaS ausgeführt, tonnte aud) nid)tS ausgeführt roerben, fo lange ber

©taatSfdjatj leer unb bk ^eereSberroaltung in ben -fpänben eines DSman ober

5lli ©arjiB roar. 2)iefetBe Energie, bie ber §elb bon ^ßlerona ben anftürmenben

ruffifdjen Bataillonen entgegenfetjtc, entroicfelte er auet) als $riegSminifter, foroie

als *paIafttnarfdjaE, b. f). als bertrautcr, mititärifdjer ÜtatljgeBer be§ ©uttanS in

ber 58e!ämpfung jebroeber 3SerBefferung ober Neuerung im ^eerroefen. ©S loftete

unerhörte DJlü^e unb noerj manches 5lnbere baju, um iljn für eine neue 6djuJ3=

roaffe, ein beränberteS SSefeftigungSfbftem, ja felBft nur eine S3erBefferung in ber

5luSrüftung ober UnterBringung ber 9Jcannfcrjaften ju geroinnen. S)aS auS=

gejeicl)nete Material, baS bie Slrmee nocl) bor bem ruffifc^en ^etbjuge Befa§,

roar nid§t nur roärjrenb beSfetBen ^um S^eil berBraua^t, fonbern geriet^ in ben

fpäteren ^riebenSjafjren in arge Berroa^rlofung. 5Jtan muß ben 3uftanb j, er

5pan3erfregatten fernten, bie einft mit Stecht ben ©tolj 2lBbul 5lftS' auSmacljten

unb ietjt feit bierje^n Sauren in ben £ocfS beS ©olbenen §ornS roften; man
mu§ ftd^ ein SSilb bon ber BaufäUig!eit ber Stoftione am SBoSporuS machen,

bon bem inneren gufianbe ber großartig angelegten, mit ifjrem leud^tenben,

orangefarBenen 5lnftrid^ bon roeitem roie $ßaläfte ftclj auSne^menben Ütiefenlafernen

;

man muß roiffen, ba§ bk ßaöallerieregimenter häufig nur jum S^eil Beritten,
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bie SlxttUcttc in ber 5proöma feljr mangelhaft Begannt ift ; man mufe mit einem

äßort bk Bebauerlidjen 33erl)ättniffe bcr türlifdjen 2lrmee in bcr Sfälje, aber nidjt

nur Oon $era au§ Betrautet IjaBen, um ju ermeffen, meldje ungeheure 5lrBeit§=

laft auf bem (SeBiet einer militärifdjen Reform 31t Bewältigen ift. fQttx toerben

bk $atljfcl)läge Befähigter felänber niemals genügen. 9tur ein £)BerfelbB,err,

ber ®enntniJ3 Oom heutigen $rieg§mefen Ijat, unb ein $rieg§minifter , ber mit

bzm SCßiHen audj bk gäljigfeit OerBinbet, bie Intentionen feine§ §errn organi=

fatorifdj*p üermirfticfjen, ftnb einer folgen 2tufgaBe gemadjfen. Um Beibe müfete

fidj nodj ein ©taB toiffenfcljaftliclj unb tedjnifdj gefdjutter Officiere fdjaten, aBer

au§ einljeimifdjen, nidjt au§ eingemanberten Elementen. TOglid), ba% unter ber

lunbigen ßeitung ®ot| $afä)a'§ au§ ber sIRilitärfc^uIe Oon Ortalöi mit ber geit

ein foldjer StaB Ijeranmädtft. S5i§ ie|t ift berfelBe aBer nid)t öor^anben, unb

alle leeren Stellen in ben 6ommanbo§, tote in ber (SentralBeBörbc finb in ben

§änben gealterter *pafä)a§, bie üBer bie gortfdjritte ber SBaffentedjnil unb bie

babutä) Bebingten SSeränberungen fet)r ungenügenb informirt ftnb. 3>nbeffen ber

Mangel funbiger Strategen toürbe an ftdj nid)t Oiel Bebeuten in einem ßanbe,

ba% menig @ifenBaljnen , üBerljaupt ungenügenbe (SommunicationSmittet unb ein

au§gebelntte§ , Oielfadj unzugängliches ©renjgeBiet Ijat, too alfo ber $rieg in

anberer Sßeife geführt merben mufj, al§ in ben aBenblänbtfdjen ßulturftaaten.

sget einem fo öor^üglicljen Material an 9Jtannfdjaft mürbe bie türtifdje Slrmee

immer ein adjtunggeBietenber ©egner BleiBen, mären nur bie 6abre§ felBft im

^rieben in ber borfä)rift§mäfjigen Starte öorljanbcn, mit ben äöaffen öerfeljen,

für meldje ba% $rieg§minifterium bie ©eiber erhielt, fänbe eine gehörige S5eauf=

ftdjtigung ber gcftungen unb iljrer Slrmirung ftatt, mürbe ber Solb ausgebt,

atiftatt an ben gingern ber 3mifd)enBeljörben Rängen 51t BleiBen, — fämc mit

einem 2ßort Orbnung in bk §eere§Oermattung. £)afj bie§ nidjjt mit einem

Silage p erreichen ift, erfjeEt au% ben (Srünben, bie mir meiter oBen anbeuteten.

£)ie fittltc^e Entartung be§ S5eamtenftanbe§ Ijat audj bk militärifdjen Sßeljörbcn

ergriffen, fo toeit fte üBer ßaffenBeftänbe Oerfügen. 6§ mufc inbeffen Betont

merben, bafj alle bie genannten 9flifjftänbe im £>eertoefen au§fd)liefjlidj ben

$rieg§miniftern aur Saft fallen unb nidjt bem (Sultan, ber barüBer in Unfenntnifj

gehalten mirb. Sie größte Sdjulb in biefer £)inftdjt trifft £>§man $afä)a.

Seine OBerleitung ift für bk 9lrmee Oon unBeredjenBarcm Schaben gemefen.

2ßa§ Ijeute OorsugSmeife bk Sdjmädje ber türlifc^en 2trmee au§madjt, ift

iljre ganj ungenügenbe £>:peration§fäljigfeit. 2)iefe reicht felBft nid)t für

einen $ertl)eibigung§trieg au§, ber an Oerfdjiebcnen Stetten ber ©ren^e geführt

merben müfete. (5§ mirb ber türfifdjen §eere§leitung immer möglich fein, eine

2lnäaljl Oon Bataillonen Infanterie in§ gelb ju ftetten, aBer e§ mirb im ge=

geBenen SlugenBlic! an Specialmaffen fehlen, eBenfo an ben 2ran§Oortmitteln, an

Munition unb Verpflegung. Sie SSemeglic^leit biefer §eere§ljaufen ift bemnac^

äu^erft gering. Sie ftnb genötigt, für iB,ren Unterhalt felBft ^u forgen, lönnen

ftc^ in fc^mad)Beböl!erten ober unmirtl^licljen (Segenben nic^t galten; furj, bie

ganje ^arfdjbi^ofttion ift burc§ bie 9tüctftdjt auf ba% S3er0ftegung§mefen Be=

einträc^tigt, benn bie 3Serforgung burdj ^Jlagajine ift Bei ber UnäuOerläffigleit

be§ S3eamtent^um§ nic^t burc^fü^rBar. 5ln biefer S^merfättigleit felBft Üeincrer
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XruppenOerBänbc, tote Regimenter unb SBrigaben unb an ber üottftänbigen Un=

möglicfjfeit, größere £>eere§aBtf)eilungen rafdj auf bie Bebrofjten fünfte p roerfen,

eine Umgebung ober SDiOerfion §u machen, üBerljaupt Operationen im ©til ber

heutigen $rieg§fü£)rung auszuführen, finb im legten Kriege bk Anftrengungen

füljnet unb entfä)loffener güljrer gefc^eitert. Anbere Mißerfolge finb bem Mangel
an ßaoallerie 3U3ufd)retBcn , meldte bie türfifdje Heeresleitung burd) irreguläre

Reitertrupps 31t erfe^en backte. £)iefe eBenfo feigen, als raub» unb morbluftigen

©efeEen, bie fidj ftetS hinter ber Sruppenlinie aufhielten, baS ßanb Branbfdjafcten

unb oermüfteten, mürben 31t einer toteren üßlage, inbem fie ber regulären Armee
ü)ren Unterhalt nod) Beftf)nitten unb fcpeßlid) in RäuBerfyorben ausarteten.

©oEte fidj bie in ber treffe OerBreitete Rad)ridjt Beftätigen, bafc man im öorigen

3a^re an 150000 furbifdje Reiter 3U einer Art 9Mi,$ regimentirt f)a6e, fo mürben

mir baS als einen OerijängnißOollen Mißgriff Beilagen. 3)iefe ©tämme leBen

fd)on im ^rieben fnftematifdj Oon Raub unb mürben büfe ©emoljnljcit auf irjre

$ampfeSmeife übertragen, $n einem nädjften Kriege muß bie Pforte unbebingt

Oon einer £>eranäief)ung beS irregulären Clements aBfcfjen. grrilid) muß bagegen

im ^rieben für genügenbeS $Pferbematerial burd) Einlage oon RcmontebepotS 0or=

geforgt merben. ©Bcnfo muß bk AuSBilbung ber Sruppe auf größeren @jercier=

planen, burd) 9Jcarfdjübungen unb gelbmanöüer geförbert merben. Alles bieS

ift in ber Surfet OoEftänbig unBelannt. üeBungen im ^elbbienft, ©d)ießü6ungcn

ber Artillerie, ja jelBft nur Heinere tafttfdje ÜeBungen im SSataiHon tommen nur

tjödjft feiten bor. SDie $antafia ber £fdjerfeffen unb ßeiBbragoner, meiere ber

(Sultan Oornefjmen ©äften gemöljnlid) Oorfüljrcn läßt, — unb tooBei bk ßeute

in ber Karriere ein ©djnupftudj üom SBoben auffjeBen, im ©attel ftetjenb ifjre

(SaraBiner aBfdjießen unb anbere (SircuSftüddjen ausführen, — ift eine ©pieterei

o^ne ieben 2Bertf). SDie SaOaHerieregimenter in ber ^roöin^ mürben nidjt im
©taube fein, aud) nur bk einfadjften Soolutionen auszuführen.

2ßir lönnen Bei biefem S^ema nidjt länger üermeiten; baS AngegeBene mag
auSretdjen , um ausbeuten , ba^ eine fo burdjgreifenbe Reorganisation rtict)t Oon

einzelnen frembläubifdjen Dfftcieren in§ ßeBen gerufen merben lann. ©inb bat)er

mit Ausnahme eines oon ©otfc ^afdja beranlaßten RefrutirungSfhftemS — nadj

meinem fiel) bk Armeecorps aus ber Oon ifjnen Befehlen üßroüinä ergänjen, —
im §eerroefen irgenbmie nennenStoertfje SßerBefferungen mätjrenb ber legten «jefm

^atjre nidjt aufautoeifen, fo IjaBen bod^ im (Siüitfad) einige unferer beutfdjen 23e=

amten immerhin BeadjtenSroertlje Erfolge erhielt.

£)ie Angelegenheit, meiere bem ©uttan nädjft ber £>eereSreform bamalS ju=

meift am ^erjen lag unb bie in ber £t)at bringenb ber ABl)ülfe Beburfte, mar
bk Regelung ber ^inan^en. 2)er ©taatS6an!erott Tratte ben ausmärtigen ßrebit

ber Sürfei Oernidjtet. SDtc Pforte Betjalf fic^, um ben aEernot6,menbigften 3ßer=

pfüc^tungen ju genügen, mit Anleihen auf tur^e £auer, meiere Bei einigen 33ant=

Käufern oon ©alata ju enormen ^m\m contra^irt mürben. ©0 fonnte e§ un*

mögtidj meiterge^en. Auc^ bie ouSmärtigen ©läuBtger er!annten bie ^ot^lage

an unb geigten fid) ju einem Arrangement Bereit. SDaß biefe» ju ©tanbe !am,

ift in erfter Sinie bem raftlofen ßifer unb ber uncrmübliä)en ArBeit§!raft

2Cßettenborf'§ 3U banfen, ber bk fetjr umfangreichen 93orarBeiten lieferte unb auc§
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Bei ben fböteren 33erl)anblungen ber Spiritus reetor ber türfifdjen £)elegirten

blieb. @in ^rabe bom 20. TOrj 1881 genehmigte bk bon if)m gemachten $or=

ferläge, unb im Stuguft be§felBen ^al)re§ traten bie Vertreter ber auswärtigen

23onbljolber§ mit ben türfijdjen (Sommiffaren in ©tamBul gu einer (Sonferenj i\x>

fammen. S)a§ ßrgeBnifj berfelBen mar ein für bie Pforte Befriebigenbe§, info=

fern fte baburd) eine brüdenbe ©orge lo§ mürbe, ^reilidj mufjte fie äugleid)

in bie Sinfelmng eine§ ftänbigen 2}ermaltnng§ratl)§ mittigen, ber au§ ben SDele=

girten ber ©läufiger unb bier türfifdjen SDelegirten Beftanb. $ux 33eräinfung

ber ©taat§fdjulb mit 1 $ßrocent unb ber Slmortifation mit lU ^rocent mürbe

biefem 23erroaltung§ratfi, ein SHjeil ber Staatseinkünfte berbfänbet. 5lud) mit

ben S5an!ier§ bon ©alata, meiere bie Verlegenheiten ber Pforte häufig in

fd)tnäl)lid)fter SBetfe ausgenutzt Ratten, fanb eine SßereinBarung ftatt. SDer ©ultan

jeidjnete am 25. ©eccmBer 1881 ein $rabe, roeldjeS biefe 2lBmad)ungen, foroie

bie (Sinfeimng be§ conseil international genehmigte. SDie SBirffamfeit biefeS

5lu§fd)uffe§ ift feitbem eine raof)ltl)ätige geroefen, unb ber Grebit ber Sürfei fjat

fiel) immerhin ettoaS getjoBen.

3lud) in bie 33ef)anblung ber ^eclamationen, meiere bie Sotfct)after nur aHju

häufig im ^ntereffe if)rer ©d)u|genoffen Bei ber Pforte 31t bertreten IjaBen, !am

unter ber (Sinroirtung ber bcutfdjen Beamten etmaS me^r Drbnung unb ©bftem.

23efanntlid) merben (Sibilbroceffe , meiere bie in ber 5£ürfei lebenben 2Iu§länber

mit türtifdjen Sßribatperfonen ober SBetjörben führen, unb in benen c§ fid) mciftenS

um §anbel§fad)en , um ©runbeigcnttjumSberljältniffe , um bie Eintreibung bon

©djulbforberungen ?c. tjanbelt, bon bem £ibfd)aret ober £)anbel§gerid)t in

©tamBul entfd)ieben. (Sin SDragoman be§ 6onfulat§ berjenigen Nation, melier

ber ^frernbe angehört, rootjnt ben 33ert)anblungen Bei unb ergebt (Sinfbrud)

gegen etmaige 23erftö§c im 9iedjt§berfaljren. Sin Urteil in einer Haren

9ted)t§fad)e ju erlangen, ift inbeffen meit rceniger fdjmierig al§ eine SßoE=

ftredung be§ Urtf)eil§. 9tamentlid) rcenn eine türüfe^e 33ef)örbe im ©biel ift,

menn bie 3at)lung§berbflid)tung bem $i§cu§ ober einer Ijocljftcfjenben Sßerfon oB=

liegt, Bebarf e§ einel ftarfen biblomatifdjen £rud§ unb nid)t feiten einer ©emardje

im 5)ilbiä=ßio§!, um ba§ (Mb ftüffifl ju machen. @in BclieBte§ Mittel ber

Pforte ift e§, bem Üteclamanten an ©teile Baaren (Mbe§ eine 9lnmcifung (©uret)

auf irgenb eine ©oubernement§= ober SSejirfSfaffe in ber $Probinä ju Betjänbigen.

©er bortige ßaffenberroalter erllärt bann, er IjaBe fein (Mb, rca§ audj häufig

bie 2Baf)rf)eit ift, unb bermeift ben ©laubiger raieber an ba% $inan3minifterium.

S)iefe§ gegenteilige 5lBfdjieBen eine» unBequemen Petenten lann fidj eine $eit lang

mieberljolen, Bi§ le^terer enblic^, be§ 3JBarten§ unb ber ©d§erereien mübe, fidj bie

5lBäüge gefallen lä§t, auf bk e§ Bei bem obigen Verfahren boti) fc§lie§lic^ nur

anlam.

S'li^t feiten ermac^[en ber Pforte aufeerorbentlic^e 3o^lung§berbfti(^tungen

burÄ ba§ berfönlicfye (Singreifen be§ ©ultan§. ©0 mar 3. V. bie (Sinfuljr bon

©brengftoffen , namentlich bon SDbnamit berBoten. 3)ie Veforgntfe bor einem

©cfymugget mit biefem gaBrilat führte aBer aud) jur S)urc^fuc^ung fold)er

©c^iffe, meiere bie Meerengen baffirten unb auf ber ®urc|fa^rt einen türüfeljen

^)afen anliefen. 9hmentlic§ bie nad) ruffifc^en §äfen berfrac^teten ©djiffe maren
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einer folgen ^rocebur ausgefegt, bie manchmal jum 91u§laben ber ganzen graäjt

führte, Wenn ba% ©djiff ber geheimen SBergung bon ©brengftoffen Befonber§ ber=

bärtig War. S)et bamit berBunbene Slufenttjalt imb oft bie Söefdjäbigung ber

SBaare berantafjten natürlich Efjeber unb (Parter jur gorberung namhafter 6nt=

fd)äbigung§fummen, Weldje bie Pforte noujgebmngen fiepten mufjte.

06 bie bon $eit 31t $eit auftaudjenben ©erüdjte bon geheimen UmtrieBen

Begrünbet finb, ift fd)Wer ^u fogen. &tit bem $utfdj 5lli ©uabi% ber ben ent=

thronten 9Jhtrab Befreien Wollte unb baBei fein SeBen berlor, War irgenb ein

33erfdjWörung§act Wenigften§ nidjt an bie £)effentlid)feit gelangt, ©eljeime

^ettelungen motten unter einem ber ^ntrigue fo üBerau§ geneigten 23eamten=

ttjum immerhin Befielen. S)tc Partei ber ^ungtürlen aBer, bie unter 5ftuftafa

^bl unb 2Jtaljmub £)amat in ben fieB^iger ^afjren ba% ©erail unb bk Pforte

ernftlidj Beunruhigt tjatte, war berfbrengt unb bernict)tet. 9Jtibfjat unb 9ttaljmub

SDamat fdjmadjteten fern im fernen ju Sai'f in ber SSerBannung. (@rfierer ftarB

im Wal 1884, wenige Sage bor feinem erbitterten ©egner 9ftat)mub 9tebim.)

SSon Jener (Seite braute !eine ©efafjr meljr. ^Dennod) liefen unb laufen nodj je|t

öon 3^it 3U $eit immer Wieber ©erüdjte bon angeBlidj entbecften 33erfd)Wörungen

in ber türüftf)en £>aubtftabt um. &ie äteforgnif} 5l6bul £>amib'§ nacf) biefer

©eite ift {ebenfalls noc^ nidjt gefcf)Wunben. £>er nad)ftct)enbe Vorgang mbge ^ur

^Iluftration bienen.

Sm Wlai 1882 mar ber ©ultan mit htm ©rotier ®ütftf)üf &aib un=

aufrieben. @§ !am im ?)iIbia=^io§! ju einer heftigen SluSctnanbcrfe|ung , unb

ber ©ultan tunbigte ©aib ^afdja feine @ntlaffung an. $aum Ijatte Setjterer

bie§ bernommen, als er eifrig feine ©tamBulina auffnöpfte unb mit ber §anb

barunterfuljr. SDer Sultan, in ber Meinung, ber entlaffene Söürbenträger Wolle

einen 9lebotber gietjert ,
— Beibe Waren allein im 3tmtner, — fPra^g erfcfyrecft

au§ ber Zfyiix unb rief bie 2Badje IjerBei. 5lbjutanten unb 9Jlannfhaften ftürjten

in ba% 3immer unb ergriffen ben Keinen $pafdja, ber 2lnfang§ ganj faffung§lo§

War. £)ie SluftTärung erfolgte Batb. ©aib ^atte ba§ ©taatSfiegel , Welches er

al§ ©rofjbejier ftetS an einer feinen golbnen $ette auf ber SSruft ^u tragen ber=

bffid)tet War, aBIöfen unb in bie §anb feines ©eBieterS nieberlegen Wollen.

SIBbul §amib Beruhigte fiä) unb tröftcte feinen ehemaligen Wiener, ber burdj ben

Vorgang ganj geBrodjen War; aBer eS BlieB Bei ber ©ntlaffung. 3^« $ftonate

föäter Würbe inbeffen ©aib 5pafäja Wieber in fein 5lmt eingefe|t, Weites er bann

noc^ eine föeif^e bon ^a^ren Belleibete.

2Bir Ratten bie auswärtige 5politi! ber Sürlei an bem 3eitbunlt berlaffen,

Wo ber ©ultan, gereift burä) baZ SSorge^en ber granjofen in £uni§, fi(^ an bie

©bitje ber bani§lamittfc§en Bewegung ju ftellen fud§te unb feine SBürbe al§

ß^alif aua^ in rein bolitifdjen fragen Betonte. SCßo in bem Weiten ©eBiet feine§

9teic^e§ Sleufeerungen be§ ^anati§mu§ ju Sage traten, Würben fie bon iljm in§=

geheim Begünftigt. dlaä) ©abriet Gf)arme§ ftanb er in birecter SSerBinbung mit

ben Häuptern ber alBanefifcljen ßiga, bie auc^ ^o^e ©taatSBeamte ju i^rcn WM*
gticbern jäpe, mit bem 5)lufti bon Sfäamltbidja , einem Bo§nifc^en ^anatiler,

Welker ber öfterreiäjifdjen Verwaltung fe^r unBequem War, mit bem ®urben=

fc§eic^ OBeibuttal), bem gefürc^teten Sebränger ber armcniftf)cn ß^riften, ber aud^
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räuberifctje ©treifjüge in ba$ xufftfc^e ©ebiet ju madjen liebte. 2Bo fiel) nur

irgenb eine Sleufjerung be§ ©tauben§baffe§ geigte , mochte fie felbft mit Unruhen

unb 2lu§fdjreitungen berbunben fein, tonnten i^re Slnftifter auf baZ Sob unb rool)l

audj auf baZ (Mb be§ $)3abifdjat) jährten.

25ei einer fo au§gefprod)en djriftenfeinbtidjen Stimmung trat nict)t biel bon

einer Sonferenj gu erwarten, roetdje im £>erbft 1881 bon ben Vertretern ber

TOdjte in 3;t)erapia abgehalten mürbe unb meiere bie armenifdje 2tngetegenl)eit

betraf. Vetannttict) Bitbete bie Regelung biefer f^rage eine ber Stipulationen

be§ berliner Songreffe§. ©ie mar bisher unberührt geblieben. 3>etjt ging bie

Anregung öon bem britifct)en ßabinet au§, roeldje§ feit bem ^nli be§fetben

$af)re§ burdj einen neuen SSotfdjafter, ben @arl of S)ufferin, am (Solbnen £>orn

bertreten mar. ^taef) einem fo unbequemen §errn, al§ roeldjer fidj £>err (Söffen

gegeigt, mufjte ieber anbere millfommen fein. Sorb S)ufferin mar e§ um fo mefjr,

at§ er mit einem Reitern, lieben§roürbigen Temperament bk formen be§ Oott=

enbeten 2ßettmann§ unb eine Iti englifdjen Diplomaten nietjt eben häufige Soutane

berbanb. @r chatte in feiner ^ugenb baZ bewegte ßeben eine§ borneljmen traveller

geführt, eine (Srpebition in bie arttifchen Legionen unternommen unb bk Srgeb=

niffe biefer f^a^rt in einem giemtiä) berühmten föetfetoerf beröffentlich^ , roelcl)e§

ben Zitd: „In high latitudes" füfjrt. 2lud) bk (Sjpebition , mit melier bie

engtifdje Regierung 1860 gu ©unften ber ©Triften in Serien interbenirte , b>tte

er mitgemacht. Später mar er in ben Staat§bienft getreten, h>tte mehrere

$at)re ben Soften cine§ Sßicetönig§ bon ßanaba unb guleht, bor feinem @in=

treffen am £8o§poru§, ben SBotfdjafterpoften in ©t. Petersburg betreibet. 2ßie

jeber brittfetje Votfdjafter, tarn auet) er in ©tambut an mit einem neuen £fteform=

projeet in ber £afch>. Si)ie§mat betraf e§ bie (Stiften in Armenien, beren Sage

in ber SHjat eine trofttofe mar. Von ben türtifdjen $afdja§ auSgefogen, bon ben

räuberifchen Würben, bk altiäljrlict) au§ ben SSergen in bie ZfyäUx ^inabftiegen,

gebranbfdja^t, richteten fid) iljre Vlicte fetmfüdjtig nad) ben armenifdjen ©tauben§=

genoffen, bie jenfeit§ ber ©renge unter bem ©cepter 3tufjfanb5 ein ungleich" frieb=

lieberes Safein führten. 2Bar auä) bk ruffifdje Veamtenmirtf)fcl)aft in bieten

^untten ber türtifdjen nict)t unäfmlidj, fo beftanb bodj bort bk ©taubenSfreitjeit,

bie bürgerliche ©leictjbeit aller Untertanen. $m türttfetjen Armenien bagegen

mar unb ift noct) bleute ber (Sfyrift bem 9fto§lem gegenüber na^egu recrjttog. 2)a§

nationale Vetou§tfein mar biefer Staffe feit ^aljrfjunberten abljanben gelommen.

3>nbeffen Ratten ruffifd&e Agenten unb namentlich geifttietje ßmiffäre be§ M
(Eriroan gelegenen ®lofter§ ßtf^miab^in, toeIctje§ baZ Zentrum ber gregorianifc^cn

$irdje ift, unter ben türlifdjen Armeniern eine geroiffe ^ßemegung h^erborgerufen.

Etagen unb 9ttaffcnpetitionen tiefen burc^ Vermittlung ber l)öt)ern ©eifttic§!eit

bei ben europäifetjen Kabinetten ein. 3Benn ßnglanb fic^ be§ factifc^en 9iot^=

ftanb§ ber türtifdjen 5lrmenier annahm, unb Sorb iufferin ber Pforte im

S)ecember 1881 ein 9ftemoranbum überreichte, toelc^e» bk einjufc^Iagenben

Reformen aufjä^tte, fo maren babei nic^t nur pbitant^ropifc^e ($kfict)t§puntte

ma^gebenb. Sngtanb ^atte ein politifctjeS ^ntereffe baran, ben unleibltc^en 3Us

ftanb in Armenien unb bamit ein Verfahren beenbet ju fefjen, melc^e§ bie

Armenier gerabeju in bie 5lrme 9tu§tanb§ trieb, ©crabc bort aber liegt ber



SDie neueren $f)afen ber türfifc^en 5ßoItttf. 397

fdjtoaclje 5ßuntt ber SBerttjeibigung be§ 23o§poru§. 33on bort bxofyt bk näc^fte

ruffifäje ^nOafton. (S§ ift baljer ein Politiker ^eljler ber Pforte, bie SSetooljner

be§ ©reti^Ianbeg burd) fortgefe|te $Rifjtoirt()fä)aft pm 2lbfall 311 reiben.

SDa§ (Sabinet bon 6t. 3ame§ Tratte , tote totr oben gefefjen tjaben, fdjon

früher berfucljt, au§ Sorten ein SSoHtoer! gegen ruffifd^e @£panfton§getüfte ju

madjen. $)te für bie anatolifctjen ^robinjen borgefctjlagenen Reformen foHten

tocfentlict) biefem 3^t)ecf bienen, unb Supern toar al§ mititänfcfjer Stüijpuntt in§

5tuge gefaxt. Sleljnlidje 9iücfftct)ten toaren jetjt auct) für bie ©entarte jii ©unften

ber Armenier beftimmenb. 2lltein ber ^ettpunlt für biefelbe toar nictjt glüdlid)

getoäfjlt. 9tu§tanb§ llnterftütutng toar lau, autf) bte ber anbern TOäjte meljr

platonifct). SDer Sultan aber erklärte, toenngteidj im Sßiberfpruct) mit ben 516=

maäjungen be§ ^Berliner $ßrototott§, ba% er fiä) in bk innere SSertoaltung feiner

^ßroüinjen nictjt breinreben laffen lönne. (Srft burdj energifct)e§ ©rängen cr=

reichte Sorb 5Dufferin, bafj ber 9!flarfdjaH 5ldjmeb 9Mfjtar al§ Speciatcommiffar

nact) Armenien entfanbt tourbc. SDoä) toeifj man au§ ßrfatjrung, toie toenig

berartige 9JHfftonen jur 5lbftcÜung lang eingerofteter 9ttif}ftänbe beitragen.

3lufjerbem tentte tocnige ^Ronate fpäter ein unertoartete§ Sreignift bie SBlicfe ber

gcjammten politifdjen Sßelt nadj ben Ufern be§ 9lil. 5Die ägnptifctje ßrtfis toar

ber gtoeite ber bciben oben citirten Vorgänge, toeldje ben ©laubcn§eifer 2lbbut

£>amib§ entflammten unb itm ju einer entfdjiebenen SBetampfung ber europäifdjen

3»nterbention beranlafjten. 2Bar biefe «Stellungnahme in ben tunefifdjen §änbetn

überffüfftg getoefen, fo foHte fte jetjt bei ben ägpptifdjen SBirren für bie 9Jtact)t=

fteüuug be§ Sultan§ in 9?orbafrifa berfyängnifeboll toerben.

®eine *ßf)afe ber Regierung Slbbul <5amib'§ ift fo begei^nenb für bie neue

mbftifdje 9iirf)tung unb ta§ Sctjtoantenbe feiner ^olitil, toie fein Serratien

toäfjrenb ber ganzen 5Dauer ber ägpptifdjen $rifi3. 2)a§ 23laubuct) gibt barüber

gcnügenben 2luffct)Iu§. 9lact) bemfelben toanbte fiel) ber Sultan ber Üteifje nact)

an bie brei föaifermädjte mit bem Verlangen ber (gntfenbung eine§ ©efct)toaber§

nad) 5tter,anbria , um ein SSombarbement ober eine $tu§fd)iffung mit ©etoatt p
bertn'nbcrn. %l$ biefem 5lnfinnen natürlich ntt^t entfprocfjen toarb, 30g ber

Sultan fet6 ft bie ©efanbten Oon Spanien unb ben bereinigten Staaten jur

3}ermittetung fyeran. @§ fehlte ni^t biet, fo Ijätte er ft^ aui^ an ©riedjentanb

getoanbt. 3m^n^ foHten 5tnbere Reifen, er felbft fonnte ^u feinem @ntf(^Iu§

!ommen. ^mmer nod) glaubte er, ben unerbittlii^en (Sang ber (Sreigmffe burc^

Separatöer^anblungen aufhalten, bk britift^e ^ntcrbention bur^ unbebeutenbe

^ugeftänbniffe ober untlare SSerfprec^ungen abtoenben gu tonnen. 9ZamentIic^

regnete er auf bie (Hferfudjt ätoifd§en dnglanb unb grantreic^. Süßä^renb er

felbft al§ Seiter ber i§Iamitiftf)en SSetoegung mit biefen 5Jläd§ten in geheimem

ßriegSjuftanb fict) befanb, toä^renb feine arabifdjen ßmiffäre ju ^unberten ben

(S(auben§!ricg prebigten unb ben grembentjafj f^ürten, toä^renb er mit 2lrabi

$ßafä)a bk geheime ßorrefponbenä unterhielt, bie fpäter in bie £>änbe ßorb

2ßolfeleö'§ fiel, mußten bk türtifdjen SBotfc^after in $pari§ unb Sonbon 5iaian^

Anträge fteEen, hd toeldjen fogar auf partielle föebiet§abtrctungen Tfjingebcutet

tourbe. 5ltte biefe tleinlidjen Sßerfuc^e, bie ßinmifc^ung ber ©rofjmädjtc abju-

tocfjren, tonnten angeft(f)t§ ber ftd) immer bro^enber geftaltcnben Situation nur
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erfolglos BletBen. 5Die ßircularbepefdjen ber Pforte, Welche bie $rifi§ al§ er=

(ofdjen, ben guftanb in 2legrjpten a(§ einen üBerau§ frieblidjen bai^uftetten

fugten, ftanben mit bem £errori§mu§ ber bortigen 5ktion§partei in attju greEem

SBiberfprud). SDie *KotIjWenbigfeit Bewaffneten (SinfäjreitenS War eOibent, unb

bk ßonfereng fanb bk 9ttää)te in biefer ffrage geeint.

SDie Steigerung, bie ßonferenj ju Berieten, nnb fpäter bie SIBIelmung ber

Rote öom 15. $ult, Worin bie Bewaffnete ^nteroention be§ Suitan§ Beantragt

War, ifolirten bie Surfei immer mefjr. 9lnftatt bie paar taufenb 5ftann naefj

2Iegt)pten jw fdjicfen, baburdj feine ©Ber^ofjeit üBer biefen S3afattenftaat militärifä)

•m bocumentiren unb — ft»a§ ba$ 2Bictjtigfte War — bk £>anb im Spiele ju

Behalten, Wollte 3lBbuI §amib Oon einer SSet^eiligung an ber ©jeeution fä)Ied)ter=

bing§ nidjt§ rjören.

„Niemals," erüärte er bamat§ bem Britifdjen SSotfdjafter, „tonnen meine

Regimenter an ber Seite crjriftlidjer Gruppen gegen i^re ©IauBen§genoffen in§

gelb rücfen." freilief) Ratten ju allen 3^ten biefe Smppen gegen mufjamebanifdje

Stämme, gegen üßerfer, Würben, SSebuinen gefämpft unb noctj Oor Wenigen 3fa^rcn

Bei bem 5lufftanb im fernen unter ben arabifdjen 23ertfjeibigern ber S3ergfeftungen

manc§e§ SSIutbab angerichtet; aud) Ratten nad) ben ßt)riftcnmaffacre§ in Stirien

fransöftfcfje unb türfifäje Gruppen gemeinfam bk Orbnung Wieber IjergefteEt.

(£§ fehlte alfo nicfyt an analogen Vorgängen, meiere ba% ©eWiffen be§ ^abifcfja^

fjatten Beruhigen tonnen. 2lBer toeber biefe (SrWägungen nod) bie Wohlgemeinten

Sßarnungen ber $aifermädjtc, Wetdje auf ben öoraulfidjtliäjen 33erluft 3tegtipten§

f)inWiefen, Waren Oon irgenbWeldjem ©eWict)t. 5Der nac^trägtic^e ^Beitritt jur

ßonferenj unb bie mit ber Skfiegung 5lraBi'§ jufammenfaUcnbe, nactjgieBigere

Haltung öermocfjten bk 2)erfäumniJ3 nicfjt Wicber gutju machen. Sitte», wa§

feiten§ ber Pforte bamal§ gefdjaJj, gefäjat) ju fpät.

Radjbem ber SSerfuc^, fjfrantreiäj jur SSet^eitigung an ber Occupation 9tegrjpten£

31t Oerantaffen, gefä)citert War — ein $Ian, ber Wegen ber Schwierigkeiten einer

folgen Cooperation an ftd) !lug erfonnen War — BtieB bie Sürtei auf Separat*

Oer^anbtungen mit (Sngtanb angeWiefen. gtoa* liefe ber Sultan jeijt feine reiigiöfen

23ebenfen fdjeinBar fallen unb Willigte in eine 9>tilitärconOention, ber jufotge er 6000

9Jtann nad) 5legt)ptcn ju entfenben Oerfprad), allein bie Ausführung biefer 9ftafjregcl

Würbe fo lau unb langfam BetrieBen, bafj man an ber rebtidjen 5lBfic^t Wotjt jWeifeln

burfte. Radj bmx entfe^eibenben ©efec^t Bei Xd ei ^eBir Brac§ ber Britifdje S5ot=

fc^after ßorb SDufferin bie 35er^anblungen aB. (Sine ftarle ^artei in @ng(anb Wollte

bie Pforte Oon jcber Cinmifc^ung in bie ägrjptifdjen Angelegenheiten au§gcfc^loffen

Wiffen. S)a§ ßaBinet Oon St. ^ame§ l^ielt inbeffen an bem Wieber^olt au§gefproc|encn

©runbfa^ feft, ba§ bem Sultan bie £)6ertjot)ett in 5tegt)pten jufte^e unb Bot i^m

gegen ßnbe ber ^rift§ noc^ einmal bie Sfjeiinaljme an ber S3efe|ung ber feften $piä^e

in 9tegt)ptcn an. §ätte ABbut §amib fiä) bamal§ noc^ entfc^liefeen !önnen, bie

6000 9}tann, Welche jum Qtücät ber @infct)iffung fc§on in $reta Bereit ftanben,

nac§ $Port Saib ju entfenben, fo Würbe feine 9ttitWirfung Bei ber befinitioen

Regelung ber ägüptifdjen 25cr^ältniffe fic^ nid)t ^aBen aBWeifen laffen unb er

ietjt im Staube fein, feinen dinftufj im Rilt^al unb in ben angrenjenben 5]3ro=

Oinjen neu $u Befeftigen.
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2lm 2. ftobembex 1882 bexliefc ßoxb 3)uffexin £l)exapia unb begab fiel) in

aufjexoxbentlidjex 9)tiffion nacb, ßairo. ©eine Aufgabe toax, bie bxitifdjen $ntex=

effen bei bex bortigen fteuoxbnung ber SDinge auf§ ^adjbxücllitfifte ju bextxeten

unb auf ben $b>bibe unb beffen 9JHniftexium einen pexfönlidjen @influf} p üben.

2>afj if)tn bie§ boUftänbig gelang, ift t)inlängltct) befannt. SDuffexin feixte im

£>exbft 1883 auf feinen ^often am 23o§poxu§ guxücf. 6x toaxb im gxüf)iab>

1885 in 3lnexfennung bex in 5legbpten geleifteten 2)ienfte jum 3)icefönig bon

^nbien exnannt. S)ie ©efäjäfte bex SSotfdjaft in Sonftantinopel tuuxben intex»

tmiftifd) bem 2Botfdjaft§xatfj 5Ucr. äßbnb^am übextxagen, bex fie bi§ jux (Sxnennung

be§ neuen SBotföafterS , 9)tx. £b>xnton, führte. 5tuf biefen folgte am
6. Gctobex 1886 bex Bisherige ©efanbte in Shtfareft, 3Jlx. SOß^ite, bex fidj fotootjl

polittfdj loie focial eine gute Stellung machte. (Spätex jum SSaronet exb>6en,

exiag ex exft iüx^liä) auf bex SDuxdjxeife in SSexlin einem heftigen Unfall bon

^njiuenja.) (£§ toäxe begreiflich gctoefen, wenn alle biefe $extxetex @nglanb§

einex unfxeunbticfjen obex bod) füllen Stimmung in (Sonftantinopel begegnet

toäxen, benn toäljxenb bex näd)ften %av)xt fanben ätoifd)en bex ^foxte unb bem

Sabinet bon St. ^amtZ 2lu§einanbexfe|ungen übex bie ägtjptifdje Angelegenheit

ftatt, welche ben Sultan in feinex 2Beife befxiebigen lonnten unb übex bie 216=

ftdjt ©nglanb», ftct) am M baucxnb feftäufe|en, feinen Stneifel liefen. Xxo&

bem gingen bie ^xotefte, meiere bie $ßfoxte bon &\t ju $eit gegen bk bxitifdje

Cccupation exljob, nidjt übex bk goim ^iemlid) conbentionett getjaltenex (Sixculax=

bepefeljen l)inau§. fein gxeifbaxex 5tnfjatt p einem entfdjiebenexen Auftxeten

fehlte freiließ aud), inbem bie bxitifdjen Staat§männex M jebex Gelegenheit in

öffentlichen stehen bie 33exfidjexung abgaben, bie Regierung benle nidjt an eine

Annexion 2legt)pten§ obex aud) nux an bie @infetmng eine§ bauexnben Sßxotectoxat?.

(£§ b>nble ftd^ bielmeb^x nux baxum, bie innexen Sßextjältniffe, toeldje buxd) bie

legten linxufjen unb $ßaxteiungen in axge Skxtoixxung gerattjen feien, gxünblidj au

oxbnen, bie toalpaffage gu fiebern unb bk ^ntexeffen bex bxitifdjen unb anbexen

au§toäxtigen Staat§gläubigex 31t toaljxett. £>in unb toiebex taufte bei biefen

gxfläxungen aud) bex ®efid)t§punft auf, @ngtanb muffe fein Anfefjcn in 5Iegt)pten

fdjon be$l)atf) enexgifd) behaupten, toeil boxt bex £>exb einex i§lamitifdjen SÖe=

toegung fei, toeldje niebexjub^alten fdjon mit ^ücfftdjt auf bie jaljtxeidjen mulja*

mebanifdjen Untextljanen bex ^aifexin bon Snbien bxingenb geboten exjdjeine. Wart

toufjte in £oftming=Stxeet fet)r gut, bon tno au§ baZ $euex auf jenem §exbe

in§ge^eim angcblafen rouxbe.

2tngefid)t§ be§ 1884 au§gebxoc^cnen Suban = 5Iufftanbe§, bex eine 2Siebex=

aufnähme bex militäxifdjen 5lction 6nglanb§ bexantafete, !onnte toeber gxanf=

xeieb^, me((^e§ an einex 5lbfc(jh)äc(mng bex gebietenben Stellung @nglanb§ am

9tü ein befonbexei ^ntexeffe blatte, nod^ auc^ bie Xüxfei, bie m einex ^aeification

ganj aufjex Stanbe getoefen boäxe, bk föäumung§fxage auf§ 2apet bxingen. $n

(Suxopa raax man fro^ bafc (Snglanb bie Axbeit unb bk Soften aEein übex=

na^m. 3« einer Beteiligung an bexfet6en blatte man aud) an bex Seine leine

Suft. 5lbex bk ©xpebition gegen ben 9ttaf)bi bexlief fc^c unglücflid) , loftete be=

txä^tlicb^e Summen, unb ©labftone befcb^lo^, ungeachtet attex @ntxüftung§=9fteeting§,

ben Suban unb mithin auä) ben in ßb^axtum eingefcb.loffenen ©enexal ©oxbon
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OreiSjugeben. SDiefer ^Jtifcerfolg unb baneben baS fteigenbe deficit in bem ägt)p«

ttfd^en Staatshaushalt fangen baS britifdje (Sabinet, bie Sankung ber bortigen

Finanzen ernftlidj in§ 2luge gu faffen. SDiefe mar nur mögtidj burdj eine 3inS=

rebuction unb leitete toieberum nur auf ©runb einer $erftänbtgung mit ?franf=

reidj, CefterceicfcUnaarn unb Italien, beren ©elegirte mit bem britifdjen bie

1880 eingefe^te internationale Sct)utbentitgungScommiffton bilbeten. £)a (Snglanb

ftetS Betont ijatte, bau eS ein $ßrotectorat nidjt ausüben wolle, mithin audj feine

3}eranttoortlic^!eit für bie finanzielle Skrroaltung 3legt)ptenS übernehmen Ibnne, fo

Blieb nidjtS übrig, als bk $rage ben ©ro&mddjten zur SBeratljung öorzulegen. ®lab=

ftone fdjlug ba^er im Saufe beS 5lpril 1884 eine (Konferenz in Sonbon Oor unb er«

läuterte baS Programm berfelben in einer 2)enffd&rift, laut toeldjer bk mifjlidje Sage

beS ägnptifdjen StaatSfctja^eS brei llrfadjen zugetrieben tourbe : ber 23erpftidjtung zu

einer @ntfä)äbigung bon 4,25 Millionen 5ßfunb Sterling für bk maffentjafte 3er=

ftbrung öon *ßribateigentl)um in Stlejanbria, ben Soften bei: Suban=(£jpebition im

betrage Oon 1,5 Millionen unb bem fteljenben deficit im Drbinarium. 2)aSfetbe

Tratte in ben legten %cti)xm bk £>öt)e oon adjt Millionen erreicht. ©nglanb öer=

langte auS naljeliegenben ©rünben, bafc bk Konferenz fidj nur mit bem Finanz*

arrangement unb einer 5lbänberung beS SiquibationS= Statuts öon 1880 befäffen

foUe. (Segen biefe ^efdjränfung ber SöeratljungSmaterie proteftirte aunädfoft bie

Pforte. Sie bezog fiel) auf ein Üiunbf^reiben ©tabftone'S üom 3. Januar 1883,

in mcldjem gefagt mar, bafj bie übte Finanzlage SIegüptenS in ber fä)lecl)ten 33er-

toaltung i^ren (Srunb fyabc. £)ieS fei richtig, bamit aber auet) implicite zugegeben,

bafj eine Trennung ber finanziellen ton ber allgemeinen ägtjptifc^en Frage un*

Zutäffig fei. ©leidjzeitig braute bk Pforte Gtonftantinopel als ben allein ge=

eigneten SSerfammlungSort in 93orfd)tag, ba eS fid) um bie SSerljältniffe eines

23afaHenftaatcS beS Sultans Raubte. 5ludj ^ranlreic^ münfe^te eine ©rmeitcrung

beS SßeratlumgSgegenftanbeS, aber bie anbeten 5ftäcf)tc, meiere politifelje Erörterungen

Oermeiben tooltten, ftanben auf Seite EnglanbS, unb fo mürbe auf biefer 33afiS

bie (Konferenz am 28. ^uti oon Sorb ©ranOiHe eröffnet.

©teictj in ben erften Silmngen trat ein fcfjarfer ©egenfat} ^mifcljen ©ngtanb

unb föxanixtiti) Ijeröor. ErftereS Ocrlangte eine ginSrebuction ber unificirten

Sdwlb unb eine SBeüorzugung ber neu aufzuneljmenben 2lnleil)c Oon act)t Millionen

5ßfunb Sterling üor jener. SDer franzöfifetje Megirte, £>err Sßabbiugton, behauptete

bagegen, bie ägüptifct)e Regierung bebüvfe bei geregelter SSertoaltung feiner $inS=

rebuetion, fobalb nur (Snglanb bie Soften ber Dccupation trage. (£r Oertrat

überhaupt bie europäifdjen 3>ntereffen gegenüber ben pavticularen ^utereffen @ng=

lanbS unb fanb barin auet) bie llnterftütmng feiner anberen ßoEegen. Ebenfo

erlangten bk SSovbetjalte beS türüfe^en SBotfc^afterS, 53luffuruS 5pafc^a, nad§

melden baS $ft,ebiOat nic^t berechtigt fei, bie it)tn Oom Sultan gemährten $)3riOi=

legien an eine anbere Wadjt ganj ober t^eilmeife abzutreten, bie guftimmung ^cx

Konferenz. 5lHe £)elegirte, audj ber SSorfi^enbe, erllärten fic^ für 5lner!cnnung

ber auf Serträge unb germanS fic^ ftü^enben 9lec^te beS Sultans. 5ltS aber

5!JluffuruS $afcl)a auc§ bie allgemeine Sage 5legnptenS in bie 3)iScuffion jog,

fdmitt Sorb ©ranbille bie SSefprec^ung barübet ab; ebenfo bertoeigerte er bie

2Seratt)ung über eine oon bem beutfdjen S)etegirten, ©rafen fünfter, üorgeferlogene
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Reform be§ ägöptifdjen Sanität§roefcn§. SDa (Snglanb unb fjranfreidj fid) üBer

ein ^inanjprogramm nid)t ju einigen öermodjten, fo ging bie ßonfereng am
2. Auguft refultatto§ au§einanber.

SCßir fönnen bie roeiteren ^3fjafen ber ägöptifdjen Angelegenheit, bie 2ftiffion

91ortf)Broof'§, bie eigenmächtige Sufpenbirung ber ^n§3a^Iung burd) ^lußar

^afdja, ba% Urteil be§ internationalen ®ericfjt§ljofe§ 311 ©unften ber ©täuBiger,

bie militärifdje (Sjpebition unter SJßotfeleö, u. f. to., l)ier nidjt roeiter öerfolgen,

gumal fte aöfeitS unfere» £(jema£ liegen. S)ie £)Bert)o!jeit§redjte be§ Sultan§

üBer Aegüpten maren auf ber (Sonferenj anerkannt. SDie§ mar 311 Betonen. Sludj

bafj (Suropa an ber Regelung ber bortigen SSerfjältniffe ein öoliti |d)e§ unb fad)=

ltdje§ ^rttereffe tjaBc, fanb fdjliefjlid) in ber ßonöention öom 17. TOrj 1885

eine officieUe SSeftätigung. £>urd) biefe SßereinBarung. mürbe bie neue Anleihe öon

neun Millionen $funb Sterling unter ©arantie fämmtliäjer ©rofjmäd)te gefteHt,

meiere bk Verroaltung ber öffentlichen Sdjulb burd) eine ftänbtge Gommiffion

311 controüiren Befugt maren.

S)er Britifdje (SaBinctSroedjfel, melier ben 5)carqui§ of Sali§Burt) an bk
Stelle ©labftone'3 Braute, führte aud) eine Annäherung mit ber Pforte QerBei.

5Die £ort)= s
<ftegierung , bie immer türfenfreunblidjer geroefen mar al3 bk ©egen=

Partei, entfdjtofj fid), ben Sultan nod)tnal§ ju einer gemeinfdjaftlidjen Regelung

ber ögt}ptifcr)en 33erf)ältniffe einjulaben. Sir ©rummonb äöolff mürbe 31t biefem

3raed nad) (Sonftantinopel gefdjidt. OBraofjt e§ fid) bie§mal nic^t um bk @nt=

fenbung öon Gruppen, fonbem um frieblidje 9Jtafjregeln tjanbclte, mar ABbul

§amib anfangt jeher Vettjciligung an ber Seite @nglanb§ aBgcncigt. 2Bir Jennen

bie ©rünbe biefe§ 2BiberftreBen§. £>er Britifdje Specialgefanbte blteB mehrere

Monate am S5o§poru§. (Snblid) nad) langen SSertjanblungen unb auf ©runb
einer erfolgreichen Vermittlung be§ beutfdjen 3Sotfd)after§, §errn öon 9tabotoitj,

ber biefen Soften im ^oüemBer 1882 nadj §a|felbt'§ beftnitiöer UeBernaljme

be§ Staat§fecretariat§ angetreten Tratte, entfdjlofj fid) ber Sultan, einen (Sommiffar

nadj Aegöpten ju entfenben. Actjmeb 9Ml)tar üßafdja roarb baju Beftimmt

unb BegaB ftdj im 3)ecem6er 1885 mit Sir £)rummonb 2Bolff nad) $airo, roo

Beibe im Verein mit bem ägöptifdjen 2Jlinifterium bie Regelung be§ §eer=, Ver=

roaltung§= unb ^uftijroefeng in bk §anb nahmen unb Binnen $af)re3frift ju

einem alle Sfjeile fo aiemtidj Befriebigenben ABfdjlufj Brauten. $m Januar 1887

ging Sir Drummonb SBolff öon ßonbon au§ nodj einmal nad) Gonftantinopet

unb öottgog bort nadj meiteren öiermonatlicljen Sßer^anblungen mit Saib $afc|a

am 28. Wlai eine Sonöention, meiere ba% 33er^ältni§ Bciber SaBinette ju Aegl^pten

regelte. S)er (Sebanfe biefer frieblic^en Cooperation mar öon fjürft SSiSmarc! au^=

gegangen, melier barauf ^ingemiefen l^atte, ba% bk Cinfü^rung öon Reformen

Bei ber ägtjptifdjen SÖeöölferung auf geringeren Söiberftanb flogen merbe, roenn

biefe gemifferma^en unter ber ÖBerleitung be§ Sultan§ in Scene gefegt mürben.

2)iefe SSerec^nung ermie§ fid§ auef) at§ jutreffenb. ®en Sultan raieberum lie§ ber

9teic^§!an3ler barauf aufmerffam machen, bafc jebe§ SBelunben feiner £>oljeit§=

rechte im ^Rilt^al öon Vorteil für i^n fein muffe. 3" e ^nem energifc^en 5luf=

treten mar aBer ABbul §amib aud) bie§mat nidjt
(
ut Betoegen. Adjmcb 5^ul^tar,

ber mo^l bk nötige (Sntfc^loffen^eit Befeffen t)ätte, mar burd) eine ^nftruetion
»eutfe^e SJunbfc^au. XVIII, 12. 26
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geBunben unb tourbe burd) bk geheimen Agenten ber geiftlidjen (Stique fdjarf

üBcrtoadjt.

|mtte bie ägtjptifdje Angelegenheit ben Sultan at§ Sljalifen nafje Berührt,

fo jeigte er für bk Bulgarien äßirren unb bie Vereinigung £)ftrumelien§ mit

Vutgarien nur ein geringe? ^ntereffe. So lange bk Verpflichtung ^ur ^Q^ung
bc§ oftrumeüfdjen SriBut» burd) biefe Vorgänge ntcr)t angetaftet tourbe, toar iljm

bie ftaatlidje gufion ber Beiben ©eBiete gleichgültig. 5ll§ bk Pforte baf)er in

einem 9iunbfd)reiBen tiom 22. OctoBer 1885 bie 9Jtäd)te eintub, eine Sonfereng in

Gonftantinopet ^ur Söfung ber Bulgarifd)en f^rage aBjuljatten, toar e§ if)r metjr um
eine formelle Regelung ber ütriButangelcgenfjeit, al§ um eine Drbnung ber inneren

Verfjättniffe be» gürftenttjum» 31t tfum. 5Die Sonferenj tarn 3U Staube, trat

am 5. 9lotiemBer 1885 sufammen, tierlief aBer tiöllig refuttatlo§ unb löfte fid)

am 1. SDecemBer auf. äßäljrenb bie continentalen ©rofjmädjte an bem berliner

Vertrage feftljietten unb bk SBieberfjerfteuung be§ Status quo tior ber gufton

tiertangten, ftanb (Snglanb auf ber Seite ber Vulgaren, meiere tion einer Trennung

nid)t§ tjören tuollten. An biefem gtoiefpalt fdjeiterten bk Verfjanbtungen.

Von ben Vollhaftern, meiere neBft ben türtifdjen Sommiffaren Saib unb Seroer

bie Verfammlung Bitbeten, ftnb ber 9ttarqui§ bc ^JloaiKe» unb §err -DMiboto Bisher

noäj nidjt genannt toorben. 9ioaille§ toar im geBruar 1882 auf Xiffot gefolgt.

6r toar Bi§ljer Votfd)after Beim Guirinat getoefen. $n Gonftantinopel gelangte

er ju feinem Befonberen (Siinftufj auf feine GtoHcgen ober bk ^fortenminifter.

At§ er 1886 ben Vosporu§ tiertiefe unb bamit gleichzeitig au§ bem Staat»bienft

au§fcrjieb, folgte ifjm ©raf 9JionteBcllo, ber biefen Soften erft ganz für^lic^ mit

bem in $ßcter§Burg tiertaufdjt tjat.

^n ungteid) B,öf)erem ^afee nimmt ber Vertreter 9iufelanb§, £>err DMibotr»,

unfere Aufmertfamtcit in Anfprudj. 9lati) ber A6Berufung 9iomi!otü'§ im 3?rülj*

jafjr 1882 toaren bie ©cfdjäfte ber Votfdjaft ^ Anfang Auguft be§felbcn 3atjre§

tion bem Votfd)aft»ratt), §errn £)nou, tierfc^en morben. An feine Stelle trat

aisbann ber bamat§ in 2)ie§ben aecrebitirte ©cfanbte §err 9Miboto. @r toar

junädjft audj nur ad interim mit ber ©efd)äft§fün,rung Betraut, rüdte aBer nad)

^a^rcSfrift in bie Stellung be§ Votfdjafter» ein, meiere er Bleute nod) inne l)at.

9Wiboto Blatte feine Sauf&afm in Mitteleuropa, gröfjtentl)eil§ an ben Heineren

beutfdjcn £)öfen unb in Söicn Begonnen, bann aBer (Megentjeit gcljaBt, in

Gonftantinopel ben Orient unter ber ^ü^rung ^gnatieto'» fennen ju lernen.

5Den panflatoiftifdjen Senbenjen biefer Stiftung im innerften ©runbe be§ ^erjeng

tiöllig crgeBen, mar er bodj mit ber ^olitif ber europäifd)en, fpcciell ber beutfdjen

§öfe ju gut bertraut, fanb auc^ ju tiiet ©cfcfmtad: an beutfe^cr ßunft unb

äBiffenfc^aft , um bie meitgetjenben $ptäne be§ ^aI6afiatifct) füB,lenben ^pattem
in allen fünften ju Bißigen ober aud) nur für au§füB,rBar ju tjatten. 2ln

Neigung jur ^utrigue unb UnBebenfltdjteit in ber 2Ba§l ber bittet mag er

feinem 9Jceifter nid§t§ nac^geBen. Anftatt aBer trüe iencr fein Spiet hinter ber

5Ra§te jotiiatcr ©utmüt^igteit ju tierBergen, lann ber ie^ige Vertreter 3iufjlanb§

am (Sotbencn §orn eine getioiffe falte (Statte ntcrjt tierteugnen, toeldje eine 2ln=

näf)erung mit ben o§manifd)cn SBürbcnträgein erfc^tüert unb feine (Sollegen tior=

fid)tig mac^t. C6tool)l c§ ^Jcelibom war, ber al§ ©efc^äft§träger am 24. April



3)te neueren 3ßf)afen ber tütfifdjen ^olttif. 403

1877 bie rufftfc^e $rieg§erflärung üBergaB unb al§ biblomatifdjer föatljgeBer im
Hauptquartier an ben SSerljanbtungen bon ©an Stefano Beseitigt toar, gelang

e§ ifjm bennoä) Balb, burä) berBinbtid)e§, tactbotfe» auftreten jene an feine

$erfon getnübften unangenehmen Erinnerungen gu bertoifcfjen unb mit 5ßalai§

unb Pforte ein gute§ Einbernetjmen ^er^uftellen.

Der weitere Verlauf ber Bulgarien Angelegenheit, ber Aufftanb in £)ft=

rumelien, bk Union ber Beiben Bulgarifdjen ©eBiete matten biefe Aufgabe p
Reiten äufjerft fdjtbierig. 3)a§ gertoürfnifj ätnifc^en bem garen unb bem dürften

Alcrrmbcr, baZ einen met)r berfönliäjen al§ bolitifeljen Efjarafter Ijatte unb

Utufjlanb Bei ben S3er^anblungen üBer bie Regelung ber ^rage bon ben anbern

23ertrag»mädjten trennte, jtoangen bem ruffifetjen SScrtrcter Bei ber Pforte eine

Haltung auf, toelctje btel SJorfidjt unb Ö5etoanbtt)ett erforberte. Wlan tmifj

jagen, bafj ^err DMiboto biefe Eigenfctjaften in fyerborragenber SBeife Belunbet

§at, unb fein mafjbolle§, bermittelnbe§ 23erfjalten feljr bort^eilljaft aBftad) bon

ben ^ntriguen feiner ruffifdjen Sollegen in (Sofia, Sß^tlippopel unb 33elgrab.

Audj ©ultan A6bul §amib geigte ttäijrenb be§ gangen Verlauf» ber oft=

rumelifdjen $rift§ grofje $rieben§lieBe unb 9Mfeigung. Erleichtert tourbe biefe

Haltung burti) baZ Entgegenkommen be§ dürften Aleranber, ber bie Sujeränität

bc§ ©ultan§ offen unb formell anertannte unb gleich nad) feinem Einzug in

^Ijilippobel ben mot)ammebanifd)en SSetoofjnem ber Sßroöirti Beruljigenbe $u=

fteljerungen gaB. OBtoo^l bie Pforte über eine ftarfe SrubbenauffteEung an ber

oftrumelifetjen Eh:enge, namentlich in bem macebonifäjen 2f)eil, tierfügte unb e§

ein 2eict)te3 getoefen wäre, bie triButäre ^robing unter bem SSorroanb, bie

£)rbnung raieber ^erjuftellen, gu Befetjcn, — bk ®ricg§bartei in 2)tfbtä=$to§!

unter £)3man $pafd)a brängte bagu, — fo lie§ ABbut §amib fid) gu einer

folgen, ben ^rieben auf ber gangen SSalfanfjalBinfel äufjerft gefäl)rbenben 9ftafj=

regel gum ©lue! nidjt berleiten. Auä) ging er auf ben Söunfd) be§ dürften

Aterjinber ein, bie angetunbigte Entfenbung eine§ ÜJ3fortenfommiffar§ Bi§ gum

A6fä)luJ3 be§ ferBifct) -- Bulgarien $elbgug§ 311 berfcfjieBen. $urg , er geigte in

jeber SBeife ba$ 23eftreBen, ben $rieg§6ranb lofal gu Befctjränten unb ben auf=

geregten ©emütfjern geit gur 23eruf)igung gu getoäfjren. Er fanb baBei bk

llnterftütmng unb Anerkennung aller TOctjte mit Au§nafjme 9iu§lanb§, baZ

ein SRieberljatten ber bulgarifdjen $rei£)eit§BeftreBungen , eine Beugung ber

nationalen gartet unter ba§ ruffifetje 3o$ unb bor allem eine £>emütl)igimg

be§ bom garen öffentlich be§abouirten dürften jeber anbern 9teorganifation

borge^ogen ^ätte. 3)a§ ruffifdje EaBinet mar baljer auc^ ba§ etnjige , toeldje»

ber Bulgarin = türfifdjen UeBereinfunft bom 2. geBruar feine 3uftunmung ber=

fagte. S)iefe ßonbention mar grotfe^en bem ©rofebejier $tamit ^afd)a unb bem

Bulgarifc^en Agenten gmwro in ber äöeife aBgefcfjloffen roorben, ba§ ber §ürft

bon Bulgarien (ber 9lame be§ dürften Atejanber raurbe fpäter au§ Befonberer

9tüc!fic^t für 9lu§tanb ineggelaffen) burdj einen alle fünf ^at^re ju erneuernben

Qerman al§ ©eneral= ©ouberneur bon £)ftrumelien unter ber 35orau»fe^ung

correcter unb treuer §attung gegen ben fugeränen §of Befiä'tigt werbe. Ergäbt
mürbe biefe UeBereinlunft burdj ein militärifc^e§ ©c^u^ unb S/ntpünbntfj, nac^

Ujcld^em Bei einem feinblidjen Angriff bie Srubpen cine§ jcben Eontra^cnten bem
26*
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anbcrn 3U £ülfe kommen follten. Ütußlanb Beanftanbete nun, naäjbem bk

^foite bie (SonOention burdj ein StunbfäjreiBen bom 3. f^eBruar ;uir ^Injeige

geBrad)t Ijatte, bie militärifcfje £)ülfeleiftung unb tierlangte, ba% bk Crrneuerung

ber 23eftätigung aucf) bon ben SSeiliner 23ertraa§mäcf)ten jebe§mal genehmigt

Werbe, fjütft Sllejanber proteftirte swar gegen bie§ Verlangen, weil baburdj

nidjt nur feine SDoppelftellung, fonbern audj bie @:inr)eit be§ Bulgarifdjen Staat§=

ge6iet§ alle fünf 3faljre *n S^9e Qcftcttt roerbe. j)a aBer bie 9Mct)te Wegen

biefer an fidCj untergeorbneten grage ben Bulgarifcrjcn Streit nicfjt länger un=

gelöft fernen unb föußlanb ieben JßorWanb gu feinbfeligem (Sinfcrjrciten Benehmen

tüoüten , erteilten fie beut Sultan tote bem dürften ben 9tattj , bie ruffifdjen

gorberungen anjune^men. 5luf einer am 5. 2tpril in ßonftantinopel 3ufammen=

getretenen SBotf^afterconferenj würbe in biefent Sinne ein einftimmiger SBe=

fd)luß gefaßt, bem ftd) natürlich ber $ürft unterwerfen mußte. 21m 25. 5lprit

üBerBradjte ifjm Sdjatir $afdm in Sofia ben ^ycrman, ber feine Ernennung

enthielt. $m Sluguft besfelBen 3aljre§ trat eBenbafel6ft eine tür?ifdj=BuIgarifcl)e

Gommiffion gufammen, Weldjc ba§ organifcfje (Statut £>ftrumelien§ einer 9tet>ifion

unterbieten unb ben neuen Sertjältniffen anpaffen follte. £)ie türfifdjen delegierten

Ratten bahci bie 5(ufgaBe, bie unBeftrittenen £)of)eit§recfjte be§ Sultan§ üBer bk

*)3roöin3 jur Geltung ju Bringen, unb oBWol)t biefer 5Infprucfj burcrjau§ geregt

unb mit ben SSeftimmungcn bc§ berliner 33ertrag§ im @in!(ang mar, erregte

er bie ©ntrüfiung ber Bulgarien SRationalpartei, meiere bem dürften jürnte,

bafj er fiel) üBerljaupt auf $ert)anblungen mit ber Pforte üBer biefe 5l
'

a9 e ein=

gelaffen tjaBe.

£)ie Balb barauf au§6rec£)enbe £rifi§, bie geWaltfame (Entfernung 2Ileranber'§,

feine ^IBbanfung unb bie im näcfjftcn Siafjre (1887) erfolgte 2Bal)l unb £ljron=

Befteigung be§ ^rinjen Oon GoBurg Würben für bie Pforte infofern Wieber jur

£}ueHe neuer Sßerlegenrjeiten , al§ 9tußlanb ba§ Sujeränitätgöerl^ältniß be§

Sultan§ unau§gefe|t ju Benutzen trachtete, um ben GoBurger Wieber au§ 2M=
garien ju entfernen. §err 9MiboW mußte in biefem Sinne ju berfdjiebenen

Reiten Einträge ftellen , Weldje bie Pforte ^War aBWie§ ; bodj War eine gemiffe

Schonung 3iußlanb§ Wegen ber ^üdftönbe in ber $rieg§foften3al)lung geBoten.

Xiefe Beliefen ftd) 1887 auf 400 000 *ßfunb, unb ba bie ocrtragSmäßige MteS-
quote außerbem 350 000 sßfunb Betrug, fo Befaß ber rufftfdje SSotfcrjafter in ber

nad)brücrTidjen ^Betonung biefer ^orberung aÜerbing§ einen Wirffamen £>cBel.

3)a§ Verlangen btä *peter§Burger 6aBinet§, Oftrumelien militärifd) ju Befe^en,

!onnte bie Pforte freiließ mit bem §inmci§ aBIe^ncn, ba^ biefe ^roOinj unter

bem Sdjutj ber SSerliuer 25ertrag§mä(^te ftänbe. 21C§ ütußtanb aBer ben Antrag

fteHte, ber Sultan möge ben jum ©egenregenten in SBulgarien Beftimmten

(Skneral ©rnrot^ burc^ einen türfifdjen ßommiffar Begleiten laffen, mar ein

5tu§roeid)cn fc^tüieriger, unb 5l6bul £>amib l^alf fic^ bamit, baß er bk $cr=

mittelung ber beutfcfjen Regierung anrief, um bie ^uftimmung aud§ ber anberen
süläc^te für baZ ruffifd^e 33orVBen ju gewinnen, ^ürft 58i§marcf Tratte ba%

23orgef)en ber Bulgaren unb ben üiegierungsantritt be§ 6oBurger§ al§ ben SSer=

trägen cntgegcnftc^cnb offen gemißBtHigt. (£r ^ielt ba$ Orlean§= 6o6urgifd)e

Unternehmen für einen frioolen %d unb geeignet, ben europäifdjen ^rieben ju



S)ie neueren 5p^afen ber iütfifcfjen 5politif. 405

ftören. Die Orleans Ratten ja in ber SUjat nur ba$ ^ntereffe , bie beftetjenben

Vertjältniffe in Europa 3U erfdjüttem unb bahn aud) einem SGBedjfel ber Dinge in

^ranfteidj bie SBege ju ebnen. Der ßanjter er!tä'rte baljer auf ba$ türfifdje Anfudjen,

bafj er mit ber *Dtifjton ßrnrotb/S einoerftanben unb audj bereit fei, bie Unter»

ftütjung ber anberen 9Rädjte bafür nad)3ufud)en, aber nur bann, menn Rufjlanb

unb bie Dürfet ifjre Vorfdjtäge in bie $orm eine§ officicHen Antrags fleibeten.

(So mar benn bie Verantroortung bcS beabfidjtigten 6djritt§ mieberum Rufjtanb

3ugefct)oben, unb bicfeS zögerte bamit berborjutreten, ba fid) injroifc^en ein enger

3ufammcnfd)luf$ ber bulgarischen Regierung mit ben $üt)rern ber nationalen

Partei boltjogen blatte, bie nichts meljr perborreScirte, als eine (£inmifd)ung

RufclanbS.

Seit jener 3eit begnügte fiel) baS Petersburger ßabinet bamit, bie Pforte

Don $eit 3U 3e^ auf k a§ Ungefetjlictje ber bulgarifdjen Vcrt)ättniffe aufmerlfam

3U machen unb ju biplomatifdjen Demarchen 3U berantaffen. So mufjte im

£ctober 1888 ber ©rofjöejter bem Üftinifter Stambulom in einer Depefdje er=

ftären, bafj bie Sage in ^Bulgarien nod) immer einer befinitioen Regelung bebürfe

unb bie bortige Antoefentjeit beS ^rin^en fyerbinanb mit bem berliner Vertrag

im Slßiberfprud) ftefje. Dafj biefe Depefdje unbeantroortet 1)lieh, mar für ßiamit

5|}afcr)a of)ne Vebeutung, unb als §err 9Miboro nunmehr berlangte, bie Pforte

folle ben ^rin^en gerbinanb birect aufforbern, lehnte ber Sultan biefe 3umutfmng

ah. 3>n Bulgarien, ba§ mar eoibent, !onnte eine ^nteröention nur mit ben

SGßaffen ausgeführt merben, unb eine fotdje ©eroaltmafjreget mar oljne guftimmung

ber anbern 9Jcäd)te nict)t benfbar.

Nachgiebiger gegen bie ruffifdjen SCßünfdje jeigte fidj ber Sultan inbeffen in

ber ägrjptifdjen Angelegenheit. DaS englifd)=türHfcl)e Abfommen Oom 9Jtai 1887,

beffen mir oben ermähnten, beburfte nodj ber Ratification, unb Sorb SaliSburti

teilte am 10. ^uni 1888 bem ©berljauS bie Veftimmungen beSfel6en mit. Die

£auptpunfte betrafen bie Neutralifirung bcS SuejcanalS, bie Unüerle|tid)feit

ägrjptifdjen VobenS unb bie 3 lt'i:iicf3tetjung ber britifdjen Druppen nad) brei

^a^ten. Den Snglänbern ebenfo roie bem Sultan foUte jebodj baS Redjt ju»

ftefjen, Aegrjpten mieber ju befetjen, roenn bie ©efaljr einer ^noafion öon aufjen

ober einer Unruhe im Tunern öortiege unb falls bie ägqptifdjc Regierung nierjt

im Stanbe fei, itjre internationalen Verpflichtungen ju erfüllen. Stufttanb, meiere»

in biefen Vebingungen einen fteljenben Anlafj jur ^ortbauer ber britifdjen @in=

mifdjung erbtiefte, brang, öon f^ranfreict) unterftü^t, in ben Sultan, biefem Ab=

lommen feine ünterfdjrift ju oerfagen, unb biefer liefe fid) um fo leichter baju

bereben, als ber *ßaffuS beS Vertrages, nad) meldjem (Snglanb bie gleiten Rechte

mie iljm, bem Cberijerrn, in Aegoptcn aufleben foEten, ofjnefjin nicr;t nad) feinem

Sinne mar. 9Jian fieljt, ba% auc^ bamalS, fec§§ ^arjre nac^ ber ägnptifd§en

ÄrifiS, feine Abneigung gegen eine Cooperation an ber Seite ßnglanbS in einem

mofjammebanifdjen Sanbe bk gleite mar. Nac^bem ber Vertrag fomit fjinfäHig

gemorben, blieb in Acgtjpten aüe§ beim Alten, unb ßnglanb behauptete bort bie

Stettung, bie e§ aud) ^eute nod) inne fjat.

2Bir ^aben bisher bie Vejie^ungen ber Sürlei ju £)efterreid)=llngarn uner=

toä^nt getaffen, nid)t ctroa meil bicfelbcn eine geringere politifa^e Vebeutung
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IjaBen, fonbern roeil in allen ben Iritifdjen tmb entfcrjeibenben fragen, bie nact}

bem ^Berliner (Songrefj jur 5£>iScuffion ftanben, baS SBiener (SaBinet roeniger

Ijerborgetrcten ift, als bie Regierungen RufjlanbS unb ber SBeftmäctjte. SDie

frühere Refetbe SDeutfdjfanbS in ben Drientangetegenrjeiten fjaBen mir bereits

auSfül)rticrj bargelegt unb Begrünbet. Aucrj nad) ben bon ber ReicrjSregierung

rootjlroollenb aufgenommenen AnnäljerungSBeftreBungen ^CbbuX §amib'§ Ijielt

man in SBerlin fortgefetjt an bem alten Stiftern feft, ben in ber ßebantc jumeift

Beteiligten Staaten in allen baS allgemeine ^-riebcnSintercffe nierjt bireet Be=

rürjrenben fragen ben fortritt unb bie $nitiatibe ^u üBcrluffen. ©anj BefonberS

roar. bieS Öefterrcid^ * Ungarn gegetiüBer ber Qatf, ju bem baS Reidj feit 1879

in ein engeS SSünbni^ getreten roar. 5lucrj bk (Jrrociterung beSfelBen jum SDrei=

Bunbe Bot in biefer £ünficfjt leinen Antafj jur S3eränberung. ^ürft SSiSmarä

t^atte oft genug Defterreicrj auf bie AufgaBcn Ivingeroicfen, rocterje ifjm aus feiner

territorialen Sage forooljl, roie als 9Jcittclmeermacrjt anfielen , unb bie in ber

eigenartigen ,3ufammcnfctmng ber 9Jtonardjie aus berfdjiebenen 23öllcrraffen unb

Staatsformen aucrj eine ganj Befonbere Pflege unb Seritcfficrjtigung Oerbienten.

£>attc barjer bie beutferje Regierung roätjrenb ber S)auer beS SDrei=$aifer=33unbcS

ben Beiben anbeten Kaifermäctjteu am gotbenen £>orn ftctS roiüige Unterftürjimg

geroätjrt, foBatb biefelBcn übet bie SScrjanblima, einer ^rage einig roaren, fo BlieB

fie aucrj fpätcr, als Rufclanb auS bem Shinbc getreten roar, ftetS barauf Bebaut,

bem öfterreicrjifctjen Alliierten in beffen Drientpolitil bie SBege 3U eBenen, 3totfcr)en

irjm unb ber Pforte, roo eS nötrjig roar, 31t ocrmitteln unb bie Spannung 3U

berminbern, roeldje bk äkfetmng SSoSnienS notljroenbiger 2ßcife tjatte tjerborrufen

muffen.

AIS Bei ben erften bertraulicrjen 33cfprccrmngen , roclc^e ben officiellen

Situmgen beS berliner GongreffeS Oorangiugcn, ber italienifdje delegierte ©raf
(Sorti bom ©rafen Anbraffb in bie geheimen ABficljtcn beS äßiener ßaBinetS

Betreffe 23oSnienS eingeroeifjt rourbe, rief er Beftürjt auS: „Mais, c'est une

annection deguisöe !

" roorauf ber öftcrretct)tfcr)e Staatsmann mit lürjlem ßädjeln

erroiberte: „Et meme tr6s mal d6guis6e." £>er Unmut!) ber Italiener üBer bie

berlappte SSefitjergreifung eines fo umfangreichen türtifetjen ©eBietS machte fiel)

nacrj Sßefanntroerben ber ^acrjrtcfjt auti) in ber Kammer unb treffe unberljoljlen

ßuft. 9ttan Oertangte Tripolis ober ein Stücf bon AlBanien, aBer bie 2ln=

beutungen, roelcrje bie 23eboHmäcr)tigten beS Königreichs iljren (Songrefjcoftegen

gegenüBer fallen tieften, fanben leinen günftigen SBoben, unb bem @£panfionS=

Bebürfnifj ^kücnS Wkh ^S üBerlaffen, fict) fpäter auf eigene £>anb an ber Küfte

beS rotfjen leeres eine Anfieblung auf araBifctjcm 23obcn 3U errocrBen. Söenn

bk Dccupation SoSnienS unb beS SanbfdjalS ^oOiBajar fc^on Bei Italien unb

roaljrfcrjeinlicrj auc^ Bei einigen anbern ^Jläc^ten $ßerftimmung ^erOorrief, fo ift e§

um fo Begreiflicher, bafj ber Bisherige SSefi^er biefcS (SeBietS eine nod^ leiben«

fc^afttic^cre Regung barüBer empfanb. S)er ^o 1-*« SIBbul .^amib'S roar um fo

rjeftiger, als baS 5)lifetrauen gegen ben öftcrrcicrjifcrjen 5lacl)Barftaat ein alteS

@rBtf)eil feiner Familie ift. @S mag fid) rooljl aus ben rjeifcen Kämpfen früherer

^a^unberte ^erfctjrciBcn. SSe^cicrmcnb ift, bafc bieS ©cfü^l bon ber großen

5Jle^raa^l ber türüferjen Staatsmänner getljcilt roirb. Auf biefem ©cBiete ^errfc^t
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3totfdjcn ber 6eratl* unb Jßfortenpolttif eine feltenc Uebereinftimmung. $n ben

greifen türfifdjer 5|5oItttIcr Ijat bk 2tnfiä)t, ba§ Deftaetäj burdj bk SSefi^nafyme

23o3nien§ ju immer meiteren Eroberungen auf ber 23alfanf)aI6infeI gebrängt

tuerbe unb fdtfiefctid) ein ctebouche am 2tegäifct)en höhere fudjen muffe, fo fefte

3BurjeIn gefdjlagen, bafj jeher SSerfud), biefe Meinung burtf) fadjlidje Argumente

3u entkräften, nur ungläubigem 9Iä)fel3ucfen unb foötttfdjem ßädjetn Begegnet.

5tn eine Uneigennütng!eit öfterreidjifdjcr ^reunbfdjaft wirb am ©olbencn £>om
einfach ntc^t geglaubt. Sßenn biefe 3tuffaffung fä)on unter o§manifä)en ©taat3=

männern öerbreitet ift, meldje bem (Sang ber öfterreidjifäjen $ßolitif aufmerlfamer

gefolgt ftnb unb bk ^jiftenjbebingungen be§ mächtigeren 9}act)barreict)§ Beffer ju

überfein Vermögen , fo barf e§ niä)t SBunber nehmen, menn bte üerfönlidjen

(Smöfinbungen be§ ©ultan§ ftcf) nodj fdjärfer accentuiren unb bk $rcunbfdjaft§=

be3eigungen pm Sßiener §ofe etraa§ ©ejjtouitgeneS Jjaben. üiBäljrenb man in

Europa bk befinitiöe Einfügung 33o§nien§ in ben öfterreiäjifctjen Staat§organi§=

mu§ raofjl nur nodj al§ eine $rage ber ^eit betrautet, Ijat Sultan 3lbbul §amib
bie Hoffnung, bereinft roieber in ben SBefitj jene§ nrobiforifcf) abgetretenen £erri=

torium§ ju gelangen, audj Ijeute nod) nicfyt aufgegeben. Tlan roirb begreifen, bafj

bei biefem Stanbnuntt jcbe in ben folgenben ^a^ren eingeführte, bie öfterreidjifdje

|>errfä)aft in Bosnien mein; befeftigenbe 931 anreget in Stambut al§ ein neuer

©djlag empfunben mürbe.

60 mar benn audj bie Einführung be§ bognifcfjen 2ße!§rgefe|e§ im §erbft 1881

ber 2Mafj neuer SSerftimmung getoefen, unb biefe fanb if)rerfeit§ einen erttäiiidjen

2tu3brucf in bem fjartnäetigen 2Biberftanb, melden bk Pforte ben öfterreiä)ifct)en

2Bünfdien in ber Sifenbatmfrage entgegenfetjte. 5£>ie 9lnftd)ten ber tür!ifct)en

Militärs maren hierbei öon mefentliäjem Einflufj. 5JRan tooHte bie 2tnfä)Iufj=

linie, melctje ba§ rumelifdje Eifenbafjnnetj mit bem ferbifdjen öerbinben foEte,

menigften» burdj ein (Sebiet führen, ba% militärifdj leictjt p bertfjeibigen mar.

S£a§ (Sutadjten be§ türfifeljen ©eneralftabe§ ftüljte fiel) babei aüerbing§ auf fefjr

üerattete 2lnfid)ten; eigentlich lag iljm bk ^Befürchtung ju ©runbc, bafj jebe

Eifenbafjn eine fernbliebe ^noafion erleichtern unb nur bem Angreifer, nidjt ber

SSertljeibigung p ©ute fommen muffe. 9Jkn Titelt e§ jebenfafli für geratener

unb fixerer, bie Oon Saloniki nad) 9JHtroroit$a füfjrenbe Sktjn ganj of)ne 9ln=

fct)lufj 3u laffen. 5tuc^ bem 5Infd)lufj hei 6emenli auf ber Sinie ®ofta=$pfji(iöüoüel

tüiberftrebte man entfe^ieben.

£)btoof)l e§ ber öfterreidjifc^en Regierung nid)t ferner fiel, bie ©nmenbungen

ber türtifdjen 9Jtilitär§ buret) ben £inroei§ auf aUe jüngften Erfahrungen be§

@ifen6a^n = ßrieg§mcfen§ ju enthaften, fo fcfjlcöpte boc^ bk Pforte auf ber in

SÖßien tagenben Conference ä quatre immer neue SSoxrättje alter, Ocrrofteter

(Segengrünbe tjerBei. Ebcnfo ftiefjen bk bringenben SSorfteKungcn bc§ öfterreidjifdjen

33otfc^after§ bei ber Pforte unb im $alat§ auf ein t)artnäcfigc§ non possumus.

£ie türfifc^e Sftegierung befanb ftcr) in ber günftigeren Sage, ben 5tnfd)Iu§ „ntd§t

ju brausen", mä^renb bie öfterreic^ifc^e fiä) burd^ eine ©cüaratconOention mit

«Serbien bcreit§ bie §änbe gebunben chatte. 23)ir tonnen T^ier unmöglich auf bie

fo überau» OerroicMte ©ifenbafjnfrage nä^cr eingeben, in meldjc neben ben

politifdjen unb militärifc^en ©eficf)t§öunften auc^ noc^ bie complicirten 5inan;j*
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arrangementS mit bem 33aron £>irfdj, ber burdj ben SBontouj'fdjen ®radj ge=

fäfjrbetc 9luSBau ber ferBifdjen Sonnen, bie SBettjeiligung Bulgariens unb eine

9ftenge anbetet Specialfragen Ijineinfpiclten. 2)cr fdjlcppenbe ©ang ber 35er=

Ijanblungen, Bei toeldjen bic Pforte unberfennBar bie SlBftdjt berrietl) , bie §er=

fteHung einer birccten SBafjnberBinbung mit ßonftantinopet raomögüd) ganj 31t

bcrljinbem, erregte cnblid) in SBien ernfte Bestimmung. Baron ßalice Ijattc

feinen leisten Staub. Seit 1873 mar bie öon £)irfd) Begrünbete unb geleitete

Bau= unb BetrieBSgcfcllfcfyaft ber rumelifdjen Bahnen au» einer Belgifct)en gu

einer öfterrcidjifdjen gctoorben. Sie genofj als foldje ben Sctjuij ber öfterreidjifctjcn

Regierung. 5lHein bie gorberungen unb (Segenforberungen, tneldje bie Pforte fo*

\voijl, wie bk ©efeHfdjaft auS angeBlid) nidjt eingehaltenen Berpflid)tungen a6=

leiteten unb fidj gegenseitig borredmeten , matten bk biptomatifdje Vertretung

beS neuen Sdjutjgcnoffen üBerauS fcfymierig. @S trat in ben Sauren 1880 Bis

1884 jtoifdjcn ber Pforte unb bem SBiener GaBinet eine Spannung ein, an toeldjer

audj ber 5luStaufd) öon £>öftid)friten ätoifdijcn ben Betben 9)lonardjen nidjtS 311

änbern bermod^tc. SBoIjI infolge eines ifjm in Berlin erteilten äBinfS tjatte 5tlt

^ijami Sßafdja auf ber föücfreife bon bort im £erbft 1881 fidj audj in 2Bien

aufgehalten unb bie öfterreid)ifd)en Staatsmänner unb Ijöfjeren ©fficiere Befugt.

3m folgenben 3aljt liefe ber Sultan burdj guab *pafd)a bem ®aifer bon £efter=

reid) ben 3mtia3=£)rben üBerBringen, roaS biefer burdj eine älmlidje SluSjetdjnuna,

erroiberte. 2lttcm bie 5lBneigung ber alttürfifdjen ^artei unb nic^t minber beS

Sultan§ felBft gegen eine birecte BalmberBinbung mit bem 2l6enblanb Blieb un=

berminbert Befielen. @rft aHmälig machte fiel) auf ber Pforte bie 2lnfid)t

geltenb, bafj bk XMti bod) audj ein ftnansielleS ^ntereffc an bem enbtidjen £11=

ftanbe!ommen beS Unternehmens IjaBe, inbem alSbann bie regelmäßige gatjlung

ber Jitometrifdjen ftente, roeldje bie ©efcTOaft bertragSmäfeig an ben türfifdjen

giScuS äu leiften Ijatte, in firaft treten muffe. SDtefc 9iüdfidjt üBerroog fdjliefc

lid) bie ftrategifdjcn unb religiös politifdjen Bebcnfen. 9)ian einigte fid) pt

Sdjlidjtung beS mit Baron £irfdj fdjfoeBenben DiedjtSftreitS üBer ein Sd)icbS=

geridjtSbcrfaljren , unb burdj ben 9ied)tSfprudj beS ^rofefforS ©neift Warb eine

ber bertoicteltften ftaatS= unb pribatredjtlidjen fragen, bie cS je gegeBen, befinitib

au§ ber 2Belt gerafft. 2lm 19. «Dtai 1888 tonnte bie Sinie ftifd)—Saloniki,

am 12. Sluguft beSfelBen 3al»reS bie Sinie Sofia— $f)ilippopet bem Berfeljr üBcr=

geBen merben. ^ejügli^ ber Eröffnung ber lederen ^atte tnieber bie Pforte

atterfianb 5luSftüc^te geBrauc^t, fo bafe bie VetrieBSgefellfdmft ft(^ f^liepc^ gc=

nötf)igt fal>, ben 25er!el)r üBer bie ©renje o^ne Befonbcre 5lBmac§ung ober ge=

meinfame fyeier aufjuneljmen. 5lBer bie türtif^cn Se^örben leifteten ber SHjat»

fad^e gegenüBer leinen Sßiberftanb, unb ber VctrieB lonnte feitbem auf ber ganzen

Streife S9elgrab—Sonftantinopet einheitlich geregelt merben.

2Bar mit ber 2)urd)füf)rung beS 5lnfc^tufeprojcctS aud) eine ber Sd)h)ierig*

leiten f)inmeggcräumt, meldje ber 3lnBa^nung frcunbnac^Barlic^er Stellungen

3toifd)en Defterreid) unb ber Xürtei im äöegc geftanben Ratten, fo BlieB boc^ bie

BoSnifdje grage unöeränbert Befielen. So lange ber Sultan auf ben Sefi| bicfeS

SanbcSt^eilS nic^t befinitio Oerjicitet t)at, fo lange öon ber gciftlidjen ßlique im

Calais geheime 33erBinbungen mit ben BoSnifd^cn ^lu^ammcbancrn unterhalten
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loerben, Bleibt bie Veranlaffung ju mannigfachen ^rictionen latent. $n bem
gurüdbrängen fübflaWifdjer Ejbanfion§BeftreBungen , in bem 9Keberljalten auf»

rüljrcrifdjer Bewegungen in ben IjerjegoWinifcljen ©r-en^lanben unb in ber 21B=

Weljr beS ruffifd^en Einfluffe§ auf bk ißolittf ber flaWifdjen SSalfanlänber Böten

fid) freiließ genügenb Momente für ein öfterrei$ifd)4ürfifdje3 gufammenWirfen

;

ein Bünbnifj aBer Wäre nur möglich auf ©runblage einer befinitiben 5lner?ennung

be§ SSefitjWedifel» in SSo§nien. Merbing§ Ijat ber Sultan bie 9HeberWerfung

be§ legten Bo§nifd)en 2lufftanbe§ burd) 5tuffteEung eines baZ UeBertreten bon

3>nfurgentenfdjaren Ijinbernben 5£rubbencorbon§ an ber ©renje feljr Wefentlid) er»

leichtert. 2lÜein e§ ift in Söien nidjt uuBemer!t geblieben , ba% ber türfifdje

Vertreter in Gtetinje ba§ Verhalten ber montenegrinifdjen Regierung nitfjt in ber

SOßeife mifjBilligte, nrie e§ Ijätte gefdjeljen muffen, Wenn ber 2lufftanb bem Sultan

unwillkommen geWefen märe. £>ie Ermunterung unb bk gefjeime Unterftüimng,

meiere man bon Gtetinje au§ ben ^nfurgenten angebeiljen tiefj, mußten freiließ in

SBien berftimmen. $m 5)ilbiä^io§! bagegen fdjienen bie ©djWierigfeiten, Weldje

Defterreid) in 23o§nien fanb, bk gegenteilige Smbfinbung Ijerbor^urufen.

Vorläufig mirb baljer bk öftcrreidjifdje Regierung lieber eine freunbfdjaftlidje

Verftänbigung mit ben flaWifdjen SDonauftaaten anftreBen, al§ ein unfict)ere§

Vünbnifj mit ber Pforte, um fo meljr, al§ man bemfelben in ©tamBul immer
eine aggreffibe Senbenj aufeubrüden fudjen mürbe. 2ßie fdjon früher ermähnt,

tragen aBer bie 2lttianäBeftreBungcn be§ ©ultan§ !einen frieblidjen Efjarafter

;

ben 2lu§gang§bunÜ berfelBen Bilbet allemal bk Hoffnung auf SBiebergeWinnung

berloren gegangener Territorien, Defterreidj Ijat fein ^ntereffe, biefe Velleitäten

3U unterftütjen , nodj meniger 31t beren 2Iu§füljrung bie §anb ju Bieten, ©eine

Orientpolitif ift jur 3eü eine frieblidje. üfteue ßomblicationen auf ber S5al!an=

tjalBinfel finb in äBien unerWünfct)t. SDie türfifdjen 2tnnäljerung§berfudje merben

baljer bort erft bann eine meniger fütjte Slufnaljme finben, Wenn ber ©ultan fid)

baran gemannt Ijat, mit boEenbeten Sfjatfadjen ju rechnen, unb bamit Beginnt,

ber Eonfolibirung ber inneren guftänbe feine§ 9ietd)e§ eine größere 3lufmerffam=

fett 31t fdjenfen. hierauf IjinäuWeifen mirb immer bie *Pflid)t unb 5lufgaBe aller

berer fein, bk e§ reblidj mit ber Surf ei meinen. 2)afc auf biefem ©eBiet un=

enblidj biel au tljun ift, ja bafe in ber Erfüllung geWiffer gorberungen ber

©djjlüffel für bk eigentliche Söfung ber grofjen ^Q9e fte9t bk man mit llnredjt

bie orientalifdje genannt Ijat, — benn fie serfäHt in unenbtidj biele Einjelfragen,

— ba§ ift bon allen ^reunben unb Kennern be§ Oriente längft anerlannt. ©e=

ftritten wirb nur üBer bk Mittel unb SBcge, Welche bie türfif^c Regierung ju=

börberft cinjuf^Iagcn f\at. SSorfdjläge in biefer Üiic^tung ju madjen, liegt nietjt

im 9ta^men unferer 5lufgaBe. 2Bir Befd)rän!en un§ auf einige 5lnbeutungen.

£>er 5lc!er6au, bk <£mubtciuelle be§ 9ktionalWo^lftanbe§, ift Wenig loljnenb

Wegen be§ unmäßigen unb WiEturlid) geüBten ©teuerbrude§ , ber barauf laftet,

unb Wegen ber SSefäränfmtg be§ ©üterber!el)r§. ®er Weitaus größte S^eil be§

ganzen türüfdjen ffteid)e§ Bleibt ba^er unBcBaut, unb Wo £anbWirtljfd)aft BetrieBen

Wirb, Ijemmt ba% ©bftem ber ©teuerberpac^tung ieben 2luffc^Wung. Einen freien

©runbBefil im eigentlichen Sinne gibt e§ nidjjt. Veräußerung, SSererBung unb

SSelci^ung ber ©üter finb burc^ beraltete, tljeitWeife au§ ben ©tauBenSfa^ungen
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abgeleitete 9tedjt§normen Beengt. (£§ feljlt üBerall an 23erfet)r§mitteln , ®unft-

ftraßen, (Kanälen, felBft an faljrBaren SBegen. (SifenBalm: , SBergBau unb

anbete inbuftrielle Unternehmungen müßten gefolgert unb fapitalfräftige au§=

länbifc^e ©efeüfctjaften Bei ber @rtf)eilung üon ßoncefftonen ßegünftigt merben.

23i§ jetjt muß lebe berartige Unternehmung burtf) ^o^en SSaffäjifdj er!auft unb,

menn fie einigermaßen Befielen foll, burd) illegale 5lBgaBen erhalten merben.

SDie UnjuIänglicPeit be§ türfifdjen (Serid)t§roefen§ Bietet ben 23ef)örben immer

2lnlaß, bk Unternehmer ju c^üaniren unb (Sefdjenfe bon iljnen ju erpreffen.

$or einigen ^a^ren 3. 35. l^atte ein ftreBfamer Sebantiner im ©olbenen §orn Bei

©alata eine öffentliche 25abeanftalt eingerichtet, bie c§ Bi§ baljin in Gtonftantinopel

nod) niä)t gaB, unb ba ber gufpruä) ein außerorbentliäjcr mar, biefetBe allmälig

Bebeutenb bergrößert. SDie 33el)örben legten aBer, ba ber Unternehmer einen

guten ©eminn ju IjaBen fctjien, eine fo Ijolje ©teuer auf beffen Schöpfung, bafc

ber 9ftann biefe SIBgaBe nicf)t tragen tonnte. S)a§ Unternehmen berfiel unb ging

fd)ließlid) ganj ein. ©oldje f^äHe roieberljolen fiel) alle Sage.

(£ine toirtljfdjaftu'dje Reform auf ben borftetjenb Bezeichneten ©eBieten mürbe

ben äßoljlftanb be§ ßanbe§ IjeBen unb ber ©taat§faffe Mittel jufüfjren, meiere

bann mieberum bie 9teorganifation be§ §eer= unb $lottenroefen§ unb eine

©anirung ber ©taatgfinanjen ermöglichen lönnten. ©egenroärtig, ba§ muß man
jugeBen, BleiBen ber Pforte nid)t biet Grinnatjmen jur SScftreitung ber orbenttidjen

5lu§gaBen üBrig, nactjbcm ein großer SEIjcil ber ©taat§eintunfte bem internationalen

23erroaltung§ratt) ber auSmärtigen ©läuBiger berpfänbet ift. S)ie nod) berfügBaren

(Sinnafymen finb: bie ©runbfteuer, einzelne ©croerBefteuern, ber (Stjarabfct) ober bie

$opffteuer ber Gtljriften, bie (£rtrag§fteuer bon f^elbfrüdjten (ber fogenannte 3 efjnte,

ber aBer in ber £>öJje bon I2V2 5ßrocent ertmBen mirb), bk ©tempelfteuer im

©üterbertefjr unb bie $ölle, meiere ben @r.port mit 1 Sßrocent, ben Smport mit

8 *ßrocent Belaften. ^nbeffen toürbe fid) aud) mit biefen Beträgen ein ©leid)=

gemixt im Staatshaushalt Ijerftellen laffen, Ijerrfdjte in bemfclBen nur meljr

Örbnung unb ©parfamfeit. 2)a bie Pforte feit je^n 3at)rcn ein S3ubget nidjt

beröffentlidjt fjat, fo ift eS üBerauS fdjroer, zubcrläfftge 5lngaBen üßer ben ©taatS=

t)auSl)att 3u erhalten. 5lngeBIidj Belaufen fidj bie (Sinnaljmett auf fieBje^n Millionen

$ßfunb, bon benen in ben letjten Saferen burd)fd)nittlid) etwa neun Millionen für

^CRititär^tDecfe ausgegeben, b. lj. berredmet mürben. 5Denn ba§ fie in biefer §öfje

nic^t für Slrmee unb flotte pr 33ermenbung gelangten, ftetjt außer greifet,

menn man ben ,3uftanb beS |)ccrc§ unb bk ctma ^manjigmonatlic^en 6oIbrüct=

ftänbe in SSetradjt jie^t. ^)ier mürbe, namentlich Bei ben ßieferungSbcrträgen,

eine fc^arfe Gontrolle ungeheure 5lBftric^e Bemirfen lönnen. dagegen ift bie

ßioitlifte üon ca. IV2 Millionen 5pfunb nic^t fjodj, menn man bie @rforberniffe

eine§ orientatifc^en §of§ mit feinem zahlreichen $Perfonal bon 5lngcfteHten,

5Pcnftonärcn, $oftgängcrn unb @c^maro|ern in 3{ed)nung jic^t. S)tc ©ummc ber

Apanagen für bie taiferlic^en Prinzen unb bk ©ehalte ber ^alaftBeamten merben

auf 384000 $funb, bie für ben faifcrlidjen §arem auf 70000 gefegt. 3)er

§ofB,alt 5lBbuI §amib'§ ift im (Sanken mürbig, aBer o^ne großen 5lufmanb ein=

gerietet. (Sine $ßrad)tentfaltung , mie fie fein Sßater unb fein O^eim Hebten,

geftattet fdmn bie S8cfd^rän!t^cit ber 9iäume nid)t, bie in 2)ilbi3-$io§f meber ga^l"
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reidj nod) befonber§ anfeKjnlidj finb. @3 mürbe bem «Sultan beider nad) 5lbjug

bei- obigen 9lu§gaben nod) über eine 9JtiHion Spfitnb für 9ie^räfentatton§5tüe(Se,

©nabcngeljalte , ©efdjenfe ac. jut ^Beifügung Bleiben, unb e§ ift maljrfdjcintid),

bafj biefe Summe, ungeachtet feiner großen ^Jlunificen^ gegen anbete, au§reid)te

unb eingehalten mürbe, folange nodj 2lgob *ßafd)a 9JHnifter ber groperrlidicn

(Sibillifte tnar.

SDer SBeiluft biefe§ 9Jknnc§, ber am 19. September 1891 an ben folgen

eine§ ©turjeS mit bem Jßferbe ftarb, ift für ben Sultan ein fernerer, nafjeäu

unerfct;lid)er. 2lgob Jßafdja mar armenifdjer Sfjrift unb einer ber reblidjften,

fäfjigften Staatsbeamten, im ^inanjfac^ gerabep eine (Sapacität. Seit 1880

öerroaltete er al§ 5!Ji:imfter bie ßiüillifte, nadjbem er mätjrenb ber öorangeljenben

fünf 3a^' e Beamter ber Ottomanifdjen ^Ban! getoefen mar. 2113 im September

1885$iamil al§ ©roßbejier an bie Stelle Saib'§ trat, übernahm 2lgob (ßafaftan)

ju bem Üieffort ber ßiöillifte aud) nodj ba§jenigc ber ^inan^en. $n biefer

boppelten öigenfdjaft machte er bie größten Slnftrcngungcn, Crbnung in bie S5er=

roaltung ber faiferlidjcn Sdmtuttc )x>k be§ Staat§fct)a|e§ ju bringen. 2ludj

gelang e§ iljm in ber Sljat, in bem öoffjalt mefentlidje ©rfparniffe burd^ufeijen,

unnötige 23erfd)menbung ^intanju^alten unb bie Qaty ber Sdjmarotjer p be=

fcljränfen. Sßeniger erfolgreich maren aber btefe SSerfudje auf bem (&chkt ber

StaatSfinangen, tuo er häufig mit ben anberen 9Jliniftcrn in Gollifion geriettj.

(Sine Subgetcommiffton, bie er 1887 in§ Sebcn rief, unb bie unter feinem 23or=

fi*5 Monate lang bie einzelnen @tat§ burd)berietfj, förberte ^mar eine Gierige

Material ^u 2age uub lieferte bem Sultan ein umfangreiche» ©utad)ten. allein

bie Kollegen be§ ginanjminifterS befämpften au§ nat)eliegenben ©rünben jebe

3}efd)neibung iljrer @tat§ auf§ Ijeftigfte unb öerbädjtigten 2lgob ^afd)a roieberljolt

in 5)itbi3--$io§t 2)et Sultan ließ ben bemalten Wiener jmar nidjt fallen,

aber bie SDinge blieben beim eilten. 9tur im gotttoefen ift ncuerbing§ eine rela^

tiöe Sßerbefferung eingetreten, inbem einzelne SHnncnaötte aufgehoben unb mit

mehreren ausmärtigen Staaten, morunter audj £cutfdjlanb, £>anbel§Oerträgc ah*

gefdjloffen finb, burdj meiere ber feljt befd)roerlid)e @rIjcbung§mobu§ für @in=

gang§3ötte befetttgt murbc.

2Bir finb am Sdjluffe unferer aSetradjtung. Sie Ijat un§ bt§ an§ ßnbe

ber adliger %a$xt geführt, mithin einen geitraum öon c^TOa öicrac^n 3a$ren

umfpannt, ber tuo'^I au§reid>t, um einen lleberblict über ba% $cgierung§ft)ftem

SlBbirf £amtb'§ unb feine au§toärtige ^olitit ju gemäßen, $n ben legten ^roei

Sauren, bk ber ©egenmart ju nalje liegen, um in einem f)iftorifd)en Ütücfblid;

$P(a| äu finben, mirb eine 5lenberung in ber -Spaltung be§ Sultan§ unb ber

^fortenregierung nic^t eingetreten fein, gür bie inneren 3uftäube ber 5uirfei

ift bie le^te geit ru^ig öerlaufen. Seit ben Iretenfifc^en äöirrcn , alfo feit fünf

3af)ren, ^at eine Störung ber öffentlichen Orbnung in bem roeiten Umfang be§

€§manenreic^e§ nid)t ftattgefunben. 5)enn bk 5lu§fc^rcitungcn einzelner ßurben*

ftämme, bie Steuerbermeigcrung unbotmäßiger 23cbuincnfcl)cid)§ unb bie arabifc^en

Slufftänbe im fernen gehören 31t ben regelmäßig mieberfef)renbcn 25orfommen^eiten.

Ü3cit ber 1891 erfolgten 5lbfe^ung ^iamil'g unb ber Ernennung 3)fc^efoat 5Pafc^a§

5um ©rofjöeäier ift ein Softem mec^fcl nid)t öerbunben gemefen. Sitte 91ac^ric^ten



412 ©eutfdje JRunbfc^au.

bom S5o§poru§ ftimmen barin übcrein, bafc Slbbul £>amib nadj roie bor bte

gäben ber inneren unb äußeren $Potiti! in feiner £>anb Ijätt, bafj bie 9ftinifter

bte gefügigen Wiener if)re§ <£)errn finb unb aud) ein junger, cnergifdjer Sedier

tüte 3)fd)efoat einen irgenbroie entfdjeibenben Gliinftufj auf beffen @ntfd)tieJ3ungen

nidjt erlangen roirb.

2ludj in ber auswärtigen $ßolitif ber STürfei ift eine merflidje SScrfdjiebung

nict)t toa^une^mcn. SDie ©ruüpirung ber eurobäifdjen 9Jläd)te ift nod) bie

gleite Wie bor einigen Safyxm, ber SDrcibunb verlängert unb auct) ba§ franfo»

ruffifdje dinbernennten tro| ber ju tonftabt unb ßtjerbourg abgehaltenen gefte

im biblomatifäjcn 3Serle"§r rttctjt fdjärfer accentuirt Worben. SDie 5llarmnad)ricf)tcn

englifdjer SSIätter, Wetdje im ©ommer borigen 3Q *)re§ bie angebliche 33ertctmng

be§ SDarbanellenbertrage§ auf ein gcljeime§ (Siinbcrftänbmfj ber Xürfei mit $ufc
lanb unb grantreid) äurücffüfjrtcn , fjaben fid) nid)t beftätigt. 5lHerbing§ War
e§ §errn 9MiboW gelungen, ein TOommen mit ber Pforte burdjjutfctjen , nadj

meinem bcn ©djiffen ber rnffifdjen freiwilligen * flotte freie 2)urd)fal)rt burd)

bie Meerengen o^ne bie fonft übliche SSifttation gemährt mürbe, ^nbeffen raic§

bk Pforte in einem 9hmbfdj)reiben nadj, bafj hiermit nur bie SSereinfadntng eine»

fdjon im Söraudj geWefenen Sßerfa^renö berönnben fei unb feine 2}ertetutng be§

*parifer 2Bertrag§ borliege. Cmglanb unb bie £reibunb=9Jlöd)tc fasert bon einer

näheren Prüfung biefer Darlegung ab, meil fie um feinen $rei§ bie S)arbaneHen=

frage aufgerollt ju feljcn Wünfcbjen. S)er Sultan aber fuct)te ben üblen @in=

bruc!, ben ber Vorgang in ©nglanb gemalt, baburd) afyjufdjWödjen, bafj er ©ir

Sßittiam 2Bf)ite mit 5tufmer!famlciten überhäufte. SDie§ SSerfab^ren, Bei meinem
2lbbnt §amib 9tufjtanb ein gugcftänbnifj einräumt, fyranh-cid) bertraulidj bie

§anb brütft unb bann ßnglanb feine $rcunbfd)aft befeuert , ift be^eidjnenb für

feine ganje auswärtige üpolitif. 2Bir faljen ilm gteid) nad) feinem 9tegterung§=

antritt fxd£> balb an ©nglanb, balb an granfreicf) anfd)tic§cn, bann ^ufjlanbe
1

greunbfdjaft fud)en unb fid) ©ngtanb mieber in bie 5lrme mcrfen, bi§ er all»

mälig ju ber Ueberäeugung tarn , ba% bie grcunbfdjaft eine» im Orient weniger

intereffirten 9ieicb,e§ für ifm bortb>illjafter märe. 60 Warb er um bie ©unft

SDeutfcf)lanb§. 2lbcr in all biefem ^Beginnen tag eine geWiffc Unfidjerfjcit , ein

bilettantifdje§ Saften, ba% ben 21bfd)lufj fefter äSc^ieljungcn bon bornfjerein in

grage ftettte. SBir Ijaben bicfen getjler fdjon weiter oben Betont unb aud) auf

bie sIftotibe feiner (Sntfteljung b,ingeWiefen. ©ie liegen tf)cil§ in ber fdj)Wärmertfd)=

mt)ftifd)cn ©etftegricb.tung be§ ©ultan§, ber ein neuc§ mächtiges ßljalifat errid)ten

unb momöglid) aEe 58e!enner bc§ ^tam unter beffen ©cebter bereinigen möchte,

©ie liegen aber aud) in feinem unrunjgen Scmperament , in feiner 9lction3luft,

bie ba$ Verlorene mieber geroinnen möchte, ben 3 e^puntt jebodj ntc^t abmarten

tann unb bie §ütfe Slnberer nacb,fu^|t, ba bie eigenen Gräfte titelt au§rcicl)cn.

©0 faljen roir ib^n, bon roiberftreitenben ©efüb^len geleitet, ben 5Räcb^ten balb

eigenfinnig £rot} bieten (2)ulcigno), balb jaubernb bor einem bon if)nen angc=

ratb^enen ©cb^ritt äurüdroeicb^en (5legbpten). äßir fab^en ib^n in fanatifct)em(5)lauöcn§=

eifer bereit, für Sunig ba§ ©cb,roert 3U äietjen , um bann roieber föriedjcntanb

gegenüber eine unerwartete 9lad)giebigfeit i\x äeigen. SDiefe roed^felbollc Haltung

ift auf bie SBejiclningcn 31t ben curobäifc^en Kabinetten nid)t ob^ne @inf[u§ gc=
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BticBcn. OB fie aud) beut 5lnfeljen be§ Sultan§ innerhalb feines Reicf)e§ gefetjabet

t)at, ift fdjWer 31t Beurteilen, Bei bem geringen ^ntereffe, ba§ bie Orientalen an

öffentlichen fingen nehmen, aBer nidjt Watjrfctjeinlicf).

UeBrigcn§ ift 2lBbul £mmib, tote nietjt genug Betont Werben fann, ein Wol)l=

meinenber, gerechter, cbelbcnfenbcr $üx% Wie e§ beren im Orient wenige gegeBen

Ijat, ein Wann öon fittlidjcm @rnft unb reblidj BeftreBt, bie SBoljIfaljrt feiner

Untertanen ju förbern. (£r ift milbc, ift freigeBig unb Wof)ltl)ätig, baBei für feine

^erfon Bebürfnifjto». könnte er fidj entfdjliefjen , ber freiwilligen ^fotirung im

jjtfbfrAioS! ju entfagen unb ftdj) öon bem ©tanb ber SDinge in feinem Reid),

foWeit bie§ für einen *|3abifd)a(j jutäffig, felBft p üBergeugen, fo Würbe er fidjer

ber Wlann fein, bie öon Befreunbeter Seite ifjtn angeratenen Reformen an;ui=

greifen unb burdjäufüljren.

2ßenn er audj ben Sßertt) ber öon beutfdjer (Seite erteilten Ratrjfdjtäge

Bisher anfdjeinenb nidjt genügenb gewürbigt tjat, fo mu§ man bod) anerfennen,

ba% er fidj in ber Pflege guter SSeaieljungen junt Reid) treu geBIieBen ift. 2ludj

bie Reid)§regierung l)at feit tftin ^a^ren an bem guten OHnüernefjmcn feftgetjalten,

Wcnngteid) Surft 23i»marcf c§ Bei öerfdjiebenen Slnläffen IjeröorfjoB, bafj e§ nadj

Wie öor 3)eutfd)lanb§ 2lufgaBe fei, fidj an ber Söfung orientatifdjer SßerWidelungen

ntcfjt anber§ aU öermittclnb JU Beseitigen. 2Bir bürfen annehmen, bafj ber

£fjron= unb banalerWed)f et eine 5Ienberung biefer *ßolitif nidjt üeranlafct T^at

unb ber (Srunbfaij, nad) welkem beutfdje ^ntereffen öon orientalifdjen Sßirren

nid)t birect Betroffen werben, Befielen BleiBt. Gegenteiligen ^umuttjungen Würbe

man audj fjeute nod) mit bem Befannten §inWei§ auf bie foftBaren „$nodjen

bei öommerfct)en 9ttu§fetier§" Begegnen fönnen. ^ludj ift ber 2lrgWolm, bafj

®eutfd)tanb feine euroöäifdjc 9ftad)tftellung p einem bie $ntereffen anberer TOdjte

fdjäbigenbcn (Sinftufj im Orient üerWenben fönnte, längft Befeitigt. £>a§ 2lu§lanb

f»at ftc| üBcr^eugen muffen, bafj biefer ©influfj, fotoeit er üBerrjauöt auggeüBt

Wirb, immer auf eine 2lu§gteid)ung ber jWifdjcn ber Pforte unb anberen Re=

gierungen auftaudjenben Schwierigkeiten gerietet ift. Ramentlict) T^at bk Reid)§=

regierung jeberjeit bem Sultan unb nid)t minber ben Regierungen ber £)onau=

ftaaten eine Jöerftänbigung mit Oefterreidj anempfohlen. SelBft bk djauöiniftifdje

treffe granfreidj§ unb RufctanbS üermag e§ nidjt 31t leugnen, bafj biefer @in=

Wirfung £)eutfd)fanb§ bie (Haltung friebtidjer guftänbe auf ber SSallan^alBinfel

öor3ug§Weife gu öerban!en ift.

9ttan barf bie Hoffnung nid)t aufgeBen, bafc audj Sultan SIBbul §amib biefen

eminent frieblidjen (Sfjarafter ber beutfdjen ^olitil llarer ernennen unb fic| ju

9^u^e machen Wirb, ^cine anbere Regierung l)at Bilder ben türüfe^en Reformölänen

ein fo WoitWottcnbe» unb uneigcnnü^ige§ ^ntereffe jugeWenbet. 3)er englifc^e unb

fransöfifetje ©influ§ führte immer nur jur ßontra^irung neuer Slnlei^en, Welche

bie Sairfei meB,r unb me^r in eine 9t6f)ängigfeit öon ben auswärtigen ©läuBigern

Braute. 5Jkn fann Wofyl fagen, bafc bk %Md öon i^ren reiben greunben

bamal§ in finanzieller ^>infid)t ftjftematifc^ ruinirt Würbe — ein SSorgeljen, bem

Rufclanb mit ftiEer greube ru^ig aufbaute. £)eutfc|lanb |at bcr Pforte fein

(Mb geliehen, i^r bafür aBer eine Reifie tüchtiger Beamten unb gefdmtter Offt=

eiere jur Verfügung geftellt. Sßcnn anbere Regierungen auf Reformen brängten,
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roenn Ofttfjlanb für bie ortlmborm (Stiften unb ©ngtanb für bie Armenier ein=

trat, tüenn grantreict) 6et jebem %nla% ba§ üßrotectorat ber römifcfyen Kirche im

Orient gcltenb ju machen öerfuäjte, fo bienten biefe Humanitären SBeftrebungen

bod) immer nur jur ^Bemäntelung irgenb eine§ eigennützigen potitifdjen 9Jcotiü§.

(£ine Kräftigung be§ türfiferjen Staat§organi§mu§ rourbe Bei ber SBefürmortung

biefer Üieformen öon Seiten jener 9JMct)te nic^t bejtnectt. £>eutfd)tanb bagegen fjat

biefe Kräftigung im 2luge, unb bie roirtf)fdjafttidjen Reformen, benen e§ feine

llnteiftütmng leitjt, follen ben Verfaß ber £)§manenrjerrfd)aft nidjt beförbern,

fonbern öietmefjr aufhalten.

£)ie Uneigennütugfeit ber beutfdjen 9^attjfct)täqe unb ber SCßertt), melden ifjte

2tu§füt)rung für bk @rt)altung be£ türtijdjen 9teict)e§ fjaben mürbe, liegen fo tlar

am Sage, bafj aud) biejenigen türfifetjen Staatsmänner, meiere für £eutfct)tanb

Bisher menig Snmpatl)ien Ratten, einer 5lncr!ennung biefer £t)atfact)en ficrj nidjt

oerfdjliefjen tonnen. (Serabe biefem llmftanbe berbanft bie beutfetje Regierung

if)ren (Sinflufj am S8o§poru§. SDerfelbc Ijat um fo metjr 5lu§ficrjt auf SBeftanb,

aU er nietjt jur Verfolgung materieller Vorteile au§genu|t toirb. Unferc

beutfdjen fianb§leute bort tfjun rutjtg ifjre Sdjulbigteit , ofme fiel) in bie $ntri=

guen ber leöantinifdjen Kreife tjincinjie^en ju laffen. S)er 9tüctl)alt, melden fie

an ber ^Berechtigung ;utm SBiebereintritt in ifjr tjeimifdjeä SDienftberfjättnifj tjaben,

gi6t ifjnen eine gefiederte, unabhängige Stellung, bie für bie Erfüllung iljjrer

Aufgabe bon leicht ertennbarem SBertl) ift.

@ine§ borfdjauenben 2lu§bli(f§ in bie näd)fte gutunft roerben mir un§ ttüg=

lid) enthalten. SBer e§ liebt, ftdj in folgen Kombinationen gu ergeben, ben

möchten mir auf bie treffenbe SBemertung berroeifen, bk ©raf 3>ultu3 9tnbraffb

einft in ben fiebriger ^afjren in einer Untcrrcbung mit bem hei ber Gtonfian=

tinobeler ^Öotfd^aft angeftellten 9flititär=2lttact)e fallen lie§. 2)iefer, ein ftreb=

famer junger ®eneratftab§officier, mar in feinen 33erid)ten au§ tyzw aud) häufig

auf ba§ politifdje ©ebict geraten. $n einem folgen, ben er !urj öor eintritt

eine» Urlaubs berfajjt Hatte, mar er nadj einer au§füf)rlid)cn Darlegung ber

türtifd)en 5Ri§mirtb,fc^aft auf allen ©ebicten ju bem füfjnen Scfylufj gelangt,

bafj ber Veftanb ber £§manenf)errfd)aft in (Suropa f)öd)ftcn§ nod) ä^an3tg bi§

fünfunb^roanäig ^atjre bauern tonne. 5ll§ er fiel) nun in Sßien hd feinem ber=

zeitigen Gljef, bem $ftinifter be§ 3lu§roärtigen metbete, fagte biefer ifjm einige an=

erfennenbe SBorte über feine militärifdje 23crid)terftattung. ,,5luct) ^^re bolitijdjen

3lbfc^meifungen," bemerkte er, „^aben mic^ fe^r interefftrt," — ber Dfficier öer=

beugte fidj gefd^meic^elt, — „namentlich bie 3ßrognofe in ^rem legten 23erict)t.

Unb bie§ um fo meljr, al§ id| getabe türälic^ (Megenljeit blatte, ältere Sitten

unferer 23otfd)aft in Sonftantinopet ju bur(^blättern. 5Da fanb ic^ benn," —
fuljr ber ^Dcinifter fort, inbem er mit bem itjm eigenen berfctjmitjten ßäc^etn an

bem ftar! gemieteten Schnurrbart breite, — „bafe einer Sfyxcx Vorgänger fc^on

früher einmal, unb faft mit ben nämlichen Söorten, ben gleiten 5lu§fpruc^ gettjan.

S)er SSeric^t mar, menn idj nid^t irre, au§ bem 3a^e — 1773!"
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S3on

tübmub Straaburgcr.

£)a§ etn^eitti^e ^ufammentoirfen ber lebenbigen fetten im bflanglidjen

£)rgani§mu§ erft^eint un§ meniger rätfjfeltjaft, [eitbem mir miffen, bofj biefe

Elemente burdj feine gäben au§ lebenbiger ©ubftanj berbunben finb. 5Diefe

5protobIa§mafäben burcfjfetjen bk gefftoänbe : fie übertragen unmittelbar bk ^Reije

turn 3 e^e ju 3eße unb leiten biefelbe auf Entfernung fort. £)ie Sontinuität

ber lebenbigen ©ubftanj im ganjen Organismus ift baburdj gematjrt. 5lnber§

fdjien e§ früher, mo man bk einzelnen lebenbigen gelltorber fidj burct) bk 3eII=

tjäute böltig getrennt backte, wo biefe 3 e^äute bk Steijübertragung fomit ber=

mittein foltten. 2)ie ^tifiologifdje Einrichtung ber ^flan^e ift für un§ je|t

tuefentlid) äfjnlidjer berjenigen be§ £t)iere§ geworben, menn fie tfjr aud) an 23oII=

lommen^eit bebeutenb nadjftefjt.

SSefonbery auffällig unter ben £eben§äufjerungen ber Organismen finb ge=

hriffe Vorgänge, bie ftd) gegenfeitig beeinftuffen unb bebingen unb bie mir als

EorretationSerfdjeinungen bejeidmen. Ein beftimmter ^uftanb im Organismus

ruft einen anberen fjerbor, beranlafjt fo, bafj ein gemiffeS ©teidjgeroidjt in ben

Functionen ermatten bleibt unb, roenn geftört, mieber ^ergefteHt hrirb.

SBädjft eine 9Ml)bud)e in freier ßage, mo fie unmittelbar ber Eintoirfung

be§ Siebtes ausgefegt ift, fo befiijt fie üeine, bodj berljältnifjmäfjtg biete Blätter.

9tott)budjen, bk als Unter^olj, im ©djatten beS SBalbeS, jur Entmictlung ge=

langten, geidmen fidj burd) mefentlid) größere, bod) bünnere SBIätter aus. £)ie

llrfadje biefer Erfdjeinung liegt bor 9Illem in ber 33erfd)iebent)eit ber £ran§fbira=

tionSbebingungen. %n einem freiftefjenben SÖaum geben bk in Entmidlung be=

griffenen 33lätter meljr 2öafferbampf an bie 2ltmofbpre ah, al§ bieS im ©Ratten

ber goß ift. 2)ie gefteigerte SSerbunftung beeinflußt bie SluSbilbung ber 33latt=

fläche, biefelbe erhält einen gebrungeneren SSau, bor 5IHem, meit fie tteinere Suft=

räume steiften ifjren gtUm auSbitbet, bod) 311m £t)eit audj, toeil ifyce gellen

fenftedjt ^ur Oberfläche fidj ftreefen, ftatt meljr in bie breite ju warfen. £)aS

McS ftetgert bie £)icfe ber Blätter auf Soften i!)reS gläd)enburd)mefferS. Ein
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unmittelBarer ^u^en erWädjft aus biefem 33errjalten für bie $pfCcin3e, bcnn in-

freier Sage Würbe eine bünne unb oertjältnifjmäfjig cjrofee SSXattfXäd^e 3U \tait

tran§fpiriren, fo bafj ber 33aum in bk ©cfafjr be§ 23ertrodnen§ fäme. $m
Statten hingegen ift eine große 33tattfläd)e oon 9tötl)en, bamit fo tuet 2Baffer=

bampf an bie ^Itmofpljärc aBgegeBen Werbe, al§ e§ bie 2eBen§üorgänge ber $Pftan3e

Oerlangen. SDenn bie 33erbunftung fterjt im 2)ienfte ber 3ufuljr öon 9ial)rung§=

fallen au§ bem SBoben. SDiefe ©at^e gelangen, im SDBaffcr gelöft, in bk ^Pflanäe

unb werben oon berfelBcn jurüdgeljalten, Wäfjrenb ba% SBaffer öerbunftet. ©ie

finben Bei ben 5lffimilation§0orgängen unb im ©toffWedjfet itjre SSerWenbung,

WoBei aud) etWa§ SBaffer, bod) nur ein 29ruä)tf)etf bc§ aufgenommenen, äerfetjt

Wirb. — 9luf eine große SSlattftädje treffen merjr ßidjtftratjlen , aU auf eine

Heine. £>aljer bie Sßergrößerung ber SSIattflädje aud) in letzterer SSejielmng

nütjlid) unb öortljeilf)aft für einen fdjWädjer beleuchteten ©tanbort ift. £)enn

intenftüe§ Sidjt, ba§ eine tooH Beleuchtete 9tot^6uct)e trifft, oermag in $otge feiner

größeren ^ntenfität in ben !teinercn SBlöttern eBenfo öiet ober felBft metjr SlrBeit

3u berridjten, al§ ba% gebämtofte ßidjt fdjatttgex ©tanborte in ben größeren. (Sin

gleichzeitiger ©eWinn ift e§ auetj, ba$ im gebämfcften S£age§lid)te fid) alle 3Weig=

anlagen ftreefen. 5Daburd) Werben bie SSIätter an ben Steigen au§einanber gerüdt,

fo baß fie fid) gegenfeitig nierjt beden. 2lnber§ an freiftel)cnben ÜiotljBudjen, Wo bie

SBIätter aud) in gebrängter Sage nod) an ßidjtmanget nid)t ju leiben Brausen.

SDatjer audj baZ böHig öerfdjiebene 5lu§fer)en ber fegelförmigcn tone einer frei--

ftetjenben 9totl)Bud)e mit itjren bidjtgebrängten gWeigen unb blättern unb be§

fdjirmförmig au§geBreiteten loderen Unterlieg, Weld)e§ bie OtotrjBudjen im ©djatten

be§ 2ßalbe§ Bilben.

(Sin trodner ©tanbort förbert ärjnlidje @ntWidtung§öorgä'nge, Wie gefteigerte

£ran§fpiration. 2luf trodnem SSoben gilt e§ für bie ^ftanjen, bie £ran§ftüra=

tion§größe möglidjft r)eraB3ufet$en, unb corretatiöe äßirlungcn madjen fidj geltenb,

burd) Weldje bie§ aud) ttjatfädtjlidt) erreicht wirb. 2)ie in ber (SntWidlung Be=

griffene ^Pftanje Wirb foldjermaßen Beeinflußt, bafc fie einen gang drjnlidjen SSau

Wie eine ^ftanje feljr fonniger ©tanborte erhält. SSei manchen ^flan^en oer=

anlaffen entfüredjenbe correlatiüe 2Birtungen e§ audj, bafe fid) bie SSlattflädjen

mit paaren Bebeden. (Sine ©ctjidjt lufthaltiger £mare fetjt bk S3erbunftung ftar?

^eraB, baljer biefelBe ^flan^e auf feuchtem 58oben unBe^aart fidtj geigt, bie an

einem trodnen ©tanbort Oon gatjlreidjen paaren Bebedt ift. 5luc^ Werben Bei

fangen, Wenn e§ benfelBen an Söaffer fe!t)lt, SBadjsüBergüge auf ben SBtättern

erjeugt, Welche bie S£ran§füiration ermäßigen; Bei mannen ^flanjen tritt

fctjleimiger ^nt)alt in ben SSlattjeEen auf unb bient baju, Begierig ba§ Oor=

^anbene Sßaffer feft^u^alten. ©anj allgemein öeranlaßt ber trodene ©tanbort

audt) eine ftärlere SSerbidung ber QeUtn an ber 33lattoBerfläd)e, Woburc^ bk

S3erbunftung be§ 3Baffer§ erfc^Wert unb fomit berlangfamt Wirb. 2)urdt) corrc=

latibe SBirlungen treten auc^ nidt)t feiten auf trodnem SSoben im ^nern ber

Blätter ftar? Ocrbidte fteUm, fogenannte ©teingcllen, auf unb jWar in biefem

$a!de o^ne nac^Wei§Barcn ÜRutjen für bie ^flan^e. £)em fefjr talten, ja lange ^cit

gefroren BteiBenben SSoben ber polaren £unbra Ocrmögcn bk ^flanjen fdjWer ba§

nötige Söaffcr 31t entjietjen; baljer fidt) auet) an folgern ©tanbort, trotj beffen
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grofjen SEßafferreid^tfjum» , biefelBen (5orreIation§erfdjeinungen be§ 33aue§ geltenb

madjen, tote auf trocfnem SSoben. £>ie SSIätter Bleiben Hein unb biet Bilben

6d)Ieim in ifirem ^nnetn unb berbiden [tot! bie geüroänbe an üjrer £)Berftä$e.

llnb nidjt anber§ getaut finb bie ^flanjen auf bent faljreidjen SSoben bei: 6alä=

fteppc unb am 9tteere§ftranbe, roeil e§ aud) Bei ifjnen barauf anfommt, bie 5£ran«

fpiration§gröfje f)eraB3ufetjen , bamit bk aufgenommenen <Salätbfungen in ben

fetten ber 23(attfläd)en nid^t ju grofje Goncentration erreichen.

60 greifen bie mannigfaltigften 58ebingungen ineinanber, um ein ©efammt=

ergeBnifj ju liefern, roie e§ günftiger für bie ^ftanje nidjt gebaut werben tann.

@buarb *ßflüger fjat biefe sroecfentfpredjenben 3tnpaffung§erfd)einungen Bei leBenben

SBefen in bem begriff ber „teleologifdjen 'Iftedjanif" jufammengefafct ; bon anberer

©eite würbe biefe§ ^neinanbergretfert nütjlidjer (Sinridjtungen al§ „medjanifdje

ßoi'ncibenä im £)rgani§mu§" Begeidmet. S)a§ 2Bort „medjanifdj" ift batjin ju

berftefjen, ba% aud) t)ter bie Vorgänge caufal Begiünbet ftnb unb unter ba% aÜ=

gemeine ©efetj bon ber ©rfjaltung ber Energie fallen. %u<$ muffen roir an=

nehmen, bafj in ber leBenbigen Sßelt bie nämlichen Gräfte tüte in ber leBIofen

fidj Betätigen. 9Zur ba§ ^ammm'toixhn ift e§, roeldje§ p erklären 6d)raierig=

feit Bereitet. £)iefe§ bermögcn roir allein al§ eine $oIge ber 33ererBung er=

roorBencr Gngenfdjaften unb einer 2lu§roaf)l biefer (Sigenfdjaften burdj natürlidje

,3udjtroal)I 3U Begreifen, rooBei jene @igenfd)aften bor 5lEem erhalten BlieBen, bie

fid) al§ Befonber§ bortfjeilfjaft Beroäfjrten.

2ßa§ un§ gerabe bk ütranfpiration§Dorgänge in ber ^flan^e jur ßinfitfjrung

in baZ fc^totertge ©eBiet ber Korrelationen geeignet erffeinen läfet, ift ber llm=

ftanb, ba% e§ roefentlidj leidjter al§ in bieten anberen fällen gelingt, SinBlicf in

ben 5fted)ani§mu3 berfelBen ju geroinnen. 2We bie safjtreidjen 9ttafdjinen, roeldje

bie 5lr6eit im £)rgani§mu§ berridjten, greifen mit ifjrem föäberroerf, roenn id)

mid) fo au»brücfen barf, ineinanber; fie Beeinfluffen unb Bebingen fidj gegenfeitig

unb Bringen baburd) ein Ijarmonifd)e§ dnberge&nifj ju (Stanbe.

9lu§ ben SSerfudjen Oon ^uliu§ 2ßie§ner gefjt fjerbor, bafj e§ aud) ber £ran=

fpiration§oorgang ift, ber bor 5Iüem ben <5d)Iufj ber (£nbntofpe an ben fidj)

entfaltenben SrieBen Befjerrfdjt. 3>ie SßafferBa^nen ber ^ftanjen fteHen Bei

unferen öolsgelbä^fen nur eine Begrenzte SBaffermenge ben fid) im ^rü^ja^r ent=

fattenben iBlättern pr Verfügung. 5Rit bem 9lugen&lict\ roo aße§ jugefü^rte

SBaffer bon tiefen SSIättern Beanfpru^t tüirb, fiört bk roeitere S3lattentfattung

auf. Gorretatibe 2ßir!ungen ma^en fid§ al§bann geltenb. S)ie in S5ilbung Be=

griffenen SSIattanlagen roerben al§ Änofpenfdjuppen au§geftaltet unb aU& roeitere

6(^etteIroa(^§tB,um unterBrodjen. 2)a§ nic^t etroa Mangel an 9Mf)rftoffen biefen

5I6f(^lu§ ber (Snbfnofpen Beftimmte, lehren fe^r einfädle SBerfuäje. gü^rt man
nämlid§ ben ftäj enttbitfelnben f^rü^IingSfprofe in einen bampfgefättigten Ütaum

ein, fo f(^Iie§t fidj bie ^nofpe nicfjt. 3)ie S3erbunftung ift in einem folgen

9?aum faft aufge^oBen; e§ tritt SBaffermangel nictjt ein, unb ba^er roerben audj

bie 5Red)ani§men nic^t au§ge(öft, meiere bk SCßeiterentroictlung ber $nofpe

hemmen, ^n einem bampfgefättigten 9taum fönnen auc^ Bereits gefi^Ioffene

$nofpen jum neuen 5lu§trei6en beranlafet roerben. SDie 5latur mafyt un§ bks

©jperiment Bei geroiffen Säumen im „3ofjanni§trie6e" bor. 3)ie Sitbung be§=

»eutf^e SRunbfc^Qu. XVni, 12. 27
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felBen pflegt auf naffe Sortierung p folgen, ©te ftnbet meiften§ 31t Anfang be§

©ommer§ ftatt, naä)bem instüifc^en burd) ben 2)icten3utoadj§ am (Stamme neue

2BafferBaljnen fjin;wgeBilbet toorben finb, bie if)rerfeit§ audj bie SBafferäufutjr er=

leichtern. £)a fann toieber SBaffer Bei ber STranfpiration erübrigt werben unb

ben ©nbfnofpen sufliefjen, unb 9fai3erfdjcinungen fönnen fiel) einftellen, melcfye ben

2tu§trieB Begünftigen. @§ gibt Sieben, Bei melden bie ^o^anniStrieBBilbung fidj

alliäljrlidj einfteltt.

5ludj ber 9lBfdjlufj ber ©eitenfnofpen, bie in ben 2ldjfeln ber 3§lätter ftetjen,

toirb burdj ctljnliclje llrfadjen wie berjenige ber Knbfnofpcn Bebingt. @in 5lu§*

treiBen biefer ®nofpen ift teidjt ju erzielen, toenn man ben ©profj !öpft ober

ifjn enttauBt. 2ßie Oortl)eitl)aft biefe (Sigenfäjaft , Oerlorengegangene§ SauB er»

fe|en ju tonnen, für bie ^flanje ift, fann man naefj jebem Üiaupenfrajj fe^en.

SSäume, bie fonft ba% ganje %at}X üBer faljt baftetjen müßten, ot)ne in ber Sage

5U fein, bie ©toffe $u. Bitben, bk fie ju it)rer Kmäljrung 6raudjen, werben burdj

bie 5leuBeIauBung in biefe TOglidjfeit toieber Oerfetjt.

Schmieriger 31t beuten finb anbere Korrelationen be§ Söac§§t^um§, Bei

melden eine größere Summe gegenfeitiger SSeeinfluffung fiä) geltenb mad)t.

SBenn man eine iunge ^artoffetpffanje birect üBer bem SSoben aBfdjneibet, fo

Beginnen al§6atb bie unterirbifdjen Stiebe berfelBen au§ ber ßrbe tjerOorjutreten.

@§ finb ba% jene fabenförmigen 51u§läufer, welche an itjrem @nbe fonft an=

fdjtoellen, um $artoffeltnoEen ju Bilben. £)er Mangel an 3ugefü!)rter 9?al)rung

toirtt al§ fRet^ auf biefe unterirbifdjen SrieBe ein unb löft 2Öaä)§tf)um§borgänge

in benfelBen au§, burdj meldte ifjre 91atur OoUftänbig öeränöert toirb. Statt

fo roie pOor fd)räg aBtoärt§ im 23oben ju toadjfen, richtet ber 9lu§läufer feine

©pitje auftoärt§, tritt Balb üBer bie SBobenflädje, er3eugt bort grüne SSIätter an

Stelle Oon Schuppen unb nimmt ba§ 5lu§fel)en eine§ getoöfjnlicöen 2auBfproffe§

an. — $m ^rineip entfpredjenb bem 23ertjalten foldjer ^artoffelpflanjen ift ba§-

jenige Oon SSäumen, toeldje itjre ©eitenäfte emporrichten, toeil fie innren ©ipfet=

trieB eingeBüfjt KjaBen. SBcfonbcrS fdjön seigen biefe Gürfct)einung unferc 9labet=

flötjer , toenn audj, toie jeber ©artenlicBfjaBer toeifj, nidjt alle in bemfclBen

9ftafce. £>at eine tiefer ober gierte itjren (SipfeltrieB Oerloren, fo totrb bcrfelße

al§Balb erfeijt. (Sin nädjftticferer Seitenaft toenbet fidj auftoärt§, unb nad) toenigen

i^aljren ift Oon bem erfolgten 33ertuft laum noc^ ettoa§ ju 6emer!en. ?lnber§ ift

ba§ SSitb, toenn mehrere Seitenäfte fidj gleichseitig emporgerichtet ^aBcn, benn ber

eine ©ipfeltrieB ift at§bann burdj mehrere erfe^t. Sine in unferen ©arten feB^r ge=

fc^ä^te Konifere, bie Sequoia ober Wellingtonia gigantea, jeic^net fic§ ganj Be=

fonber§ burc^ bie Seic^tigteit au§, mit ber fie einen neuen ©ipfettrieB Bitbet.

$m Botanifc^en ©arten gu S5onn trocknete eine !räftige Sequoia Bi§ 3U l^atBer

§ö^e ein, toeil eine ftarle 2)ra!jtfklinge , bie um iB^ren Stamm gelegt toorben

toar, bie SBaffersufu^r mfy oBen 3U aBfc^nitt. 2)er Stamm tourbe unter ber

2)raljtfct)linge aBgefägt unb ungeachtet er bort üBer arm§bid toar unb ftarfe

©eitenäfte trug, Begann ber nädjfttiefcre ©eitenaft fic^ Balb ju er^eBen. §eute,

nac^bem fünf ^aB,re feit ber Operation betroffen finb, läfjt fi(3§ bie operirte

©teile nur nod) an ber ^Biegung, metdje ber ©tamm unter berfelBen madjt, er=

lennen. £)er ©ipfel ift boöftänbig regenerirt. 5lm ^artnäetigften pflegen ©bei«
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tarmen unb 2Iraucarien bie SBilbung eine§ neuen (SipfettricbeS zu bermeigern.

(gelingt eS, einen folgen bei benfelben ju exlangen, fo ift er für getoöfjnlttf) niäjt

auS einem emporgerichteten Seitenafte, fonbern auS einer neu erzeugten ®nofpe

Ijerborgegangen. Eine fottfie Erfäjeinung fteEt fid) oft erft nadj mehreren 3faljtm

ein, fo bafj man mit biefen pflanzen ©ebulb I^aben mufc unb fie nidjt gleich für

bauernb entfteüt Ratten barf. $m (Gebirge, too bie ^abelljölzer fefjr Ijoct) t)inauf=

reichen, Ijaben fie an ifjrer oberen SSegetationSgrenze Oon Sturm unb Sdjneebrudj

oft fdjtoer ju leiben. £>a büfjen fie bielfadj iljre Spitjc ein unb erzeugen bann

neue (Sipfeltriebe, toetctje oft ein äl)nticl)eS Sdjicffat ereilt. :ftidjt feiten fielet man
an folgen Räumen aufrechte Stammtljeile auS ftarten Seitenäften fid) ergeben

unb gewinnt faft ben Einbrud, als wenn ein Stamm auf einem anbern toüdjfe.

So ift ber Ijarte $ampf, ben ieber einzelne SSaum Ijier mit ben Elementen zu

beftet)en t)at, in feiner äußeren ©eftalt getoiffermafjen ausgeprägt. (Sin jeber

fotdjer Stamm bilbet einen intereffanten ©egenftanb beS StubiumS; bod) audj

ber unbefangene SEourift bleibt bot bemfelben freien, gefeffelt burdj fein un«

gewohntes, oft materifdj fdjöneS 5tuSfetjen. SCßie großartig erfdjeinen unS ferne

Sdjneegipfet in ben bfjantaftifdjen 9tab,men auS folgen ioilben 33aumriefen ge=

fafjt! 2Ber, ber fie einmal gefeljen, fottte ber ftolzen 5lrben bergeffen, meiere bie

2lbljänge an bet Engftlenalp fdmtüden
1

? 2/cotnger geformt, toilber äersauft

finb fie woljl faum gu benlen, toettt), bem maieftätifdjen SSilbe beS SBetterfjornS

als 3}orbergrunb zu bienen.

5Die inneren unb äußeren SSeränberungen , bie ein gicfitenaft erfahren mufj,

um zum (Sipfettrieb p toerben, finb !aum toeniget tiefgreifenb als bie Um=
geftaltung eines unterirbifdjen $artoffelauSläuferS ju einem oberirbifdjen Saub=

fproffe. £)erfetbe Seitenaft einer tiefer ober $idjte, ber nadj Entfernung beS

(SipfetfproffeS bon felbft fid) emporrichtet, ift, bei SSoiljanbenfein beS ©ipfetfproffeS,

Zum ^ufmärtSfoad)Stlmm nidjt ju betoegen. Er reagirt berart auf ben Einflufj

beS Siebtes unb ber Sdjtoerfraft , bafj er immer mieber in bie horizontale Sage

Zurüdfetilen mufj. 5Rid^t einmal gelingt eS, bie Unterfeite beS groeigeS jur

Oberfeite, unb bie Oberfeite pr Unterfeite ju madjen. SSefeftigt man ben 2lft

in foldjer umgeritten Sage, fo breljen fiel) alSbalb feine roactjfenben Enben unb

bringen bie neuen SEriebe roieber in bie normale Sage. SDiefe gegebene, ben

Seitenäften innetoo^nenbe SDorfibentralität, bie man burd) Emporrichten unb

Sretjen nierjt zu beeinfluffen bermag, änbert fid) bon felbft bei bem Serluft beS

©ipfeltriebeS. Sie änbert ftd) nid)t an allen tieften, nur an ben bem ©ipfel

nädjften, ja meift aud§ bort nur an einem 5lfte. 2)er 5lft, ber fic§ empor»

rietet, bü^t ben Unterfdjieb ein, ber ^mifc^en feiner Ober= unb Unterfeite be=

ftanb; er erfährt eine innere Umprägung, ber zufolge er auf Sid)t unb Sdjtoer=

traft aEfeitig gleich reagirt unb ftatt feine 25tätter unb 3m eig,e in einer

Ebene auszubreiten, bert^eilt er fie nunmehr gleichmäßig nac^ allen Seiten.

2Bir nehmen an, ba% eS bie beränberte 3ufu^r bon SBaffer unb bon 9taljrungS=

ftoffen zu ben oberften Seitenäften ift, bie nac^ Entfernung beS ©ipfeltriebeS

Eorrelationen auStöft, meldte eine innere Umprägung biefer Seitenäfte beranlaffen.

S)enn biefe Urfac^en toirlen als 9teize, meiere eine 5lenberung ber SSezie^ungen

ZU Sic^t unb Sdjtoere herbeiführen, auS bem ztoeifeitig berfc^iebenen ein aßfeitig

27*
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gteidj reagirenbe§ Organ madjen, mit einem 2Borte: ben ganzen Ie6enbigen

9ttect)ani§mu§ tief umgeftalten. 3ft einmal bk llmprägung be§ ©eitenafte§ äum

©ipfettricB öoüäogen, fo läßt er fid) nidjt tnefjt au§ feiner fcntredjten Sage

Bringen, tef)rt öielme^r mit eBen foldjer gätjigteit in biefelBe, toie juDor in bie

Wagerectjte Sage ^ncüct

^lictjt minber auffällig finb aud) nod) anbere (Eorrelation§erfd)einungen, bie

in baä ©eBiet ber £ranfpiration§oorgänge fallen, aBer nur auf mitroftopifdjem

Sßege öerfolgt Werben !önnen. 5Der 2Bafferbampf , ben bie ^ftanje an bk

2ltmofpt)äre aBgiBt, entweicht burd) Befonbere Oeffnungen ber DBerrjaut, bie mir

alz Spaltöffnungen Bekämen. Diefe Oeffnungen finb mit bem Biofeen 5luge

nicfjt ju fet)en; fie Befinben fid) bornefjmtict) an ber Unterfette ber SSlätter, bod)

aud) fonft an allen grüngefärBten Steilen ber ^ftanje. Sei tjinreidjenb ftärter

Vergrößerung ftettt man feft, ba% jebe biefer tleinen deffnungen Oon ;$Wei monb=

ftdjelförmigen gtUm, ben Sdjließ=,3eßen, umfaßt Wirb. Sie feljen au§ Wie ein

9Jtunb, an bem bie Beiben gellen bie Sippen barfteüen mürben. 3Iuf einem

Ouabratmillimeter 33tattfläct)e finb meift fünfzig fotdjcr Spaltöffnungen ju ^ä^Ien;

iljre Qafy auf biefem Zäunte tann Bis auf fünffmnbert fteigen. (Sin iebe§ 23Iatt ift

fonad) mit Dielen Millionen folctjer Oeffnungen öerfetjen. 2)iefelBen tonnen fiel) nad)

SSebarf erweitern ober ferließen, unb bie Korrelationen Bringen e§ mit fiel), ba fj

bie Sßette be§ Spaltes bem gegeBenen SSebürfniß ber ^flanje ftet§ angepaßt ift.

£e§ SftotfjtS finb bk Spaltöffnungen öielfaä) gefct)loffen. %n ber Zfyat ift be§

91act)t§ eine ftarte Verbunftung nicfjt erWünfdjt, ba ya bie Sal^e, Wetdje ba*

SBaffer in bk SSlätter fdjafft, nur im Sichte üerarßeitct Werben tonnen. £a
üBrigenS an fid) fdjon, ber meift niebrigeren Temperatur unb größeren Suft=

feuctjtigteit Wegen, bie SEranfpiration be§ 9kd)t§ IjcraBgefetjt ift, fo tonnen unter

Umftänbcn bie Spaltöffnungen um jene $eit oljne 9iadjtl)eil aud) Wof)t offen

BleiBen. Sie Werben e§ BeifpietsWeife fein, Wenn e§ bie 2ltf)mung§t>orgänge öer=

langen, Wetdje fidj eBenfaE§ burd) bk Spaltöffnungen öoltäiefjen. £)er Sinftuß be§

£id)te§ pflegt mit SEage§an6rudj bie Spaltöffnungen, falls fie gefd^toffen Waren,

ju öffnen, ober iljren Spalt noct) ju erweitern. (Eine Steigerung ber £ran=

fpiration ift je|t erWünfdjt, unb e§ fotC audj ber ®a§au§taufdj Bei ber $of)tenftoff=

affimilation erleichtert Werben, Bei Welkem um ba§ Vielfache größere ©a§mengen

al§ Bei ber Slttjmung burdj bie Spaltöffnungen getjen. 5)a§ Öeffnen unterBleiBt

aBer aud) Bei Sidjtreiä, faH§ ber ^flan^e ba% nötige äßaffer nidjt jur 23er--

fügung ftetjt unb eine görberung ber SSerbunftung bk ©efat)r be§ 2ßelten§ in

fiel) fa^Iießen Würbe.

S3on bem ^neinanbergreifen aller biefer Vorgänge tann man fidj ein an=

nä^embei 23ilb entwerfen. f)ie Beiben, ben Spalt jWifdjen fic^ faffenben Sc^licß=

jcllen finb an ber Spattfeite im allgemeinen ftärter Oerbictt
;

ftet§ enthalten biefe

gellen jene grünen 5ßla§matörner, in benen fiel) bk $oljlenftoffaffimilation öotl=

gie^t. 23om Sichte getroffen, Beginnen biefe Körner ju affimitiren unb erzeugen

Stoffe, bie eine ftarte 3Xri3terjung ju SCßaffer au§ü6en. £)ie Sc^ließjeHen fangen

in $olge beffen SBaffer au§ ber llmgeBung auf unb Werben bem entfprect)enb

an§gebef)nt. 3)a nun bk SMnbe ber Sc^ließseßen an ber Spaltfeite mit 33er=

bictung§lciften oerfeljen finb, fo Wiberfte^en fie bort ftärter ber S)el)nung, unb
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bie§ fjat eine Formberänberung ber Beiben ©djltejjjellen jur faltf, burdj toeläje

ber ©palt ertoeitert toirb. ©tänbe ben ©djliej^ellen unter allen llmftänben

2Baffer in unbegrenzter 9ftenge 3m; Verfügung, fo müfcte bei: @inftu§ be§ Sidjte*

audj ftet» ben Spalt ertoeitern. Sie 9flenge be§ im Statte berfügbaren 2Baffer§

ift ober ©ctjroanfungen unterworfen, ^lufjerbem behalten ftä) audj bk £)ber=

baut^eHen, welche an bie ©djtiej^eHen grenjen, nidjt rein paffit». $e naä) üjrem

2ßaffergef)alt üben fie bielmeljr einen 3ug ober einen SDrucf au§ auf bie ©äjliefc

gellen unb erfä)toeren ober erleichtern fo ba§ ©cfjtiefjen, Oeffnen unb Ertoeitern

be§ ©balte§. £>a ber Vorgang ber $oljlenftoffafftmitation audj bon ber £em=

peratur ber umgebenben Suft abhängig ift, fo feljen wir, toie Ijier im $efultat

2iä)t, SBärme, ber innere SBafferborratl) unb bu Feudjtigleit ber Suft ineinanber=

greifen, um in jebem gegebenen 5lugenblide bie SBeite be§ ©palte» ju 6eein=

fluffen. — S)ie in ber ^Pflanje toirtfamen 9Jtedjani§men reagiren auf bk äußeren

(Sinftüffe unb werben buxd) biefelben fo au§gelöft, toie e§ in jebem gegebenen

Slugenblicfe am 23ortn,eilf)afteften für bie ^flonje ift. ©erabe ber Umftanb, bafj

ber 5pftanäe felbft bie 9flöglicl)feit fefjtt, üjre 9teactionen frei au§3utoäfjten, macfyt

e§, ba§ biefe 3teactionen bei getooljntem SSerlauf ber äußeren Sebinguugen ftets

richtig ausfallen. 5Da§feIbe gilt aucf) für alle föeactionen im £I)ierreicl)
, fotoeit

biefelben nid)t unter bem (jinfluffe be§ ^ntellect§ fielen. (Srft mit ber freien

SCßaljl im ^nteEect, ben bort fiä) bottjie^enben llmfdjaltungen, meiere nacl) UeT6er=

legung erfolgen, unb biefen ober jenen 9ttect)ani§mu§ in ^fjätigteit berfe|en, tbirb

aucf) bie falfdje 9teaction möglidj. UntoiEfürlid) beult man l)ier an bk SBorte,

bie (Soetfje bem 9Jcepljifto in ben 9Jtunb legt, ber bom 'ilftenfcfjcn fagt:

„dtn toentg beffer toürb' er leben,"

«giättefi 2)u üjm nic^t ben Schein be§ ^immelslt(i)tä gegeben;

6r nennt'§ Vernunft unb braucht'? aEein,

9iur tf)iertfcb,er al§ jebe§ Üfjter 3U fein."

©0 Ijofje Seiftungen, toie fie ba% üEljierreicl) aufeutoeifen Ijat , lonntcn freiließ

nur auf bem Sßege ber freien Seftimmung in ber 2ßal)l ber auSjutöfenben Üteactionen

erreicht toerben. ©leic^eitig mußte biefe 23eftimmung§fäf)igteit aber audj ben

2Beg ju allen Serirrungen öffnen. £)aljer biejenigen Functionen, bereu unrichtige

Seeinftuffung ba$ Seben unmittelbar gefäljrben toürbe, toie 5ltljmung, S5lut=

Umlauf, Serbauung, bauernb ber £>errfd)aft be§ ^ntellect§ entrüctt blieben. 2lud)

fjat e§ fidj bietfad) al§ bort^eilljafter erroiefen, biejenigen Seiftungen fef)r iu=

fammengefe^ter 5lrt, meiere beim 9ftenfdjen nac^ freiem @ntfc^lu§ gefeiten,

ebenfalls unter bie ^errfc^aft notfjtoenbiger ?lu§löfungen 3U ftellen. £>a§ gilt

für baZ ©efammtgebiet ber Snftincte, ba§ ^ei^t fold^er Functionen, toeldje auf

un§ ben @inbruct miHturlicljer unb überlegter §anblungen machen, beffen un=

geartet aber mit unabänberliäjer ^ot^menbigfeit in bie (Srfcljeinung treten. 2Ba§

Sbgel unb Steten o^ne ba§ Singreifen be§ ^ntellect§ auf bem (Gebiete inftinc=

tiber §anblungen 3U leiften bermögen, berfe^t un§ in ber X^at oft in geredjte§

Srftaunen. S)iefe i^re ^anblungen fallen aber nur be§b,alb fo richtig, b. ^. fo

naturgemäß au§, toeil fie bem freien ©ntfcl)lu§ ntct)t unterliegen, eine 2Baf)l

unter berfc^iebenen 5lu§löfungen fomit au§gefd)loffen ift. S)enn aua^ ettoaigc

23erfd)iebenf)eiten im S3erfi,alten, toie fie burdj ben Sßcc^fcl umgebenber SScr^ältniffc
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beranlaßt werben formen, unb al§bann gang Befonber§ ben Gsinbrucf toillturlidjer

£>anblungen auf un§ machen, finb al§ folc^e erBlidj ftrjrt unb nur ben corre=

latiben äBirfungcn gu bergleidjen , toeldje unter ben berfd^tebenften S5ebtngungen

bte richtige SCßeite ber (Spaltöffnungen Bei einer $ftange Beftimmen. 2tudj toirb

man im Stilgemeinen feftfteKen fönnen, bafc biefe 9ttobificationen ber £>anblung§-

weife innerhalb fe^r enger (Srengen fidj galten, unb ba$ $nfecten ober 23ögel,

toeldje ba% funftbollfte 9left bauen, fidj auffaüenb bumm fteöen, foBalb man fie

in außergewöhnliche SSebingungen Bringt. Steactionen, bon welken bte (ürljaltung

ber ©pecie§ aBljängt, BleiBen Bi§ in bie Ijödjftorganifirten SBefen fjinein, ber

fpontanen, freien ©ntfdjließung naä) TOglidjfeit entrüctt. 6ie toirfen fo ftar!

in naturgemäßer Oteactton auf ben £)rgani§mu§ ein, ba% ftd) auctj ber ^nteEect

ifyrer ©etoalt fügen muß. SDiefe ^nftincte rufen bergeiftigt in un§ bie 6m=
bfinbung tiefer etljifdjer (Bemalten l)erbor, unb Befonber§ öeräd)tlrd) erfdjeint un§

ba§jenige ($efcl)öbf, ba§ gegen biefelBen berftößt. @ine menfdjliclje (SefeEfc^aft,

in roeldjer bie 9JtuttertieBe aufgehört B&t, elementare ©e.walt gu üBen, unb in

toeldjer fonftige naturgemäße SrieBe gu entarten Beginnen, ift fieser tief gefunden

unb bamit aucl) in ifjrem ^ortBeftefjen auf§ (Srnftlicljfte gefäfjrbet.

$n ein gang anbere§ ©eBiet al§ bk entarteten SrieBe gehören hingegen bk
irregeleiteten ^nfttnete. 5Denn in ber £f)at finb Beftimmte (Einrichtungen Bei

bem einen üökfen oft nur gegeBen, um ein anbere§ gu tauften. @§ ftnb ba% @in=

ridjtungen, bereu Function barin Befielt, an fiä) rtdjtig mirfenbe ^nftinete eine§

anberen 2Befen§ in falfclje SBa^nen gu lenten. @in auffaöenbe§ SSeifbiel foldjcr

5lrt Bietet ba% SSer^alten monier SBlüttjen, bk einen aa§äl)nlicl)en ©eruä) ber=

Breiten, ber burd)au§ an benjenigen in 3ei-1e^"9 Begriffener tljierifdjer $örber

erinnert. 2)aburd) werben 6ä)tneißfliegen berfüljrt, foldje ©tätten gu Befugen,

unb inbetn fie bon $ftange gu 5Pftange fliegen, üBertragen fie gugleiä) unBeWußt

ben SBlütljenftauB , ber gur ©amcnBilbung Bei bcnfclben notfjWenbig ift. ©o
Bringt ber SBefudj ber ©djmeißftiegen folgen ^flangen ben größten ^tutjen,

Wäi^renb bie ©äjmetßfliegen , burd) itjren ©erudjfinn getäufdjt, (Eier an einem

Ort beboniren, an bem le|tere notljWenbig gu ©runbe ge^en muffen. §ier geigt

fid) gugleid) in einleudjtenber SGßetfe ber $ortl)eil, ber au§ bem ^ttteUcct erroät^ft,

inbem er ba§ entfprec^enb BegaBtc Sßefen re^tjeitig bor einer folgen 3^'e^itung

be§ Snftincte» boarnen lann.

2)er ©inBtic! in (Korrelationen , bie fid§ nur auf mifroffobifdjem 2Bege ber=

folgen laffen, fetjt ein gemiffe§ äkrtrautfein mit bem inneren S5au ber (Setoädjfe

borau§, ift fomit nidjt o^ne 2Beitere§ gu geboinnen, bafjcr ic^ mic^ folgen 6r=

feljeinungen tbieber sumenbe, meiere unmittetBare unb letztere geftftellung ju=

laffen. — ©er 9ftoljn uuferer gelber unb ©arten geigt nidenbc SStüt^enlnofpen.

Der ©tiel biefer ^nofpen ift in feinem oBeren ^eile ftar! umgeBogen, bk

^nofben felBft in golge beffen aBmärt§ gerietet. 3)oc§ fo Bleibt e§ nid§t bauernb.

910(1) bor bem Ceffnen ber $nofbe gleist fi(^ bk Krümmung au§, unb bie ent=

faltete 33lütf)e brangt aufregt an bem graben SSlütfjenftiele. Wan lönnte

meinen, bie niefenbe ©tellung ber gefc^loffenen 23lütfjenfnofbe fei nur auf i^r

©etoidjt äurüdgufüb,ren , boeb, gleicht fic^ bk Krümmung nic^t au§, auc§ toenn

man ben Slüt^enftiel aBtoärt§ rietet. Sc^neibet man anbercrfeit§ bk 33lütf)en=



lieber äöectjjeltoufintgen im lebenbigen Organismus. 423

tnofpe an iljrer SSefefttgunqgfteHe aB, fo totrb ber IBIüt^enftiel in toenigen Sagen

gerate. 9llfo feljrt man ;$unäd}ft bodj ju ber ^Infid^t %uxM, bie ©djmcre ber

fönofpen muffe e§ fein, meldte bie Krümmung Bebinge- Unb bod) ift bem nitfjt

fo, benn toenn man bie $nofpe aBfctjneibet unb fie mit einem £$faben toieber am
23tütt)enftiel Befeftigt, ftrecft fidfj letzterer gerabe, ungeachtet er biefel&e £aft toie

auüor ju tragen fjat. ^a, felBft jtüei $nofpen lann man if)tn aufBürben, otjne

feine Aufrichtung p berfjinbern. @ö Ijanbelt fiel) fomit um Sorrclation§=

erfdjeinungen, meiere amifcfjen ber Vtütljenntofpe unb bem SSlüttjenftiel Befielen,

fo, bafj ba% 2ßad)§tl3um be§ ©tiel§ bon bem Vorljanbenfein ber ßnofpe aB^ängig

ift. — Vödjting fteEte in finniger Sßeife feft, bafc btefe Korrelation nidjt einmal

ätuifdjen ber gan3en Vlütljentnofpe unb bem Vlütfjenftiet, bielme^r nur ätoifct)en

bem ffrudfjtfnoten ber SBlütfje unb bem 35lütf)enftiel Befielt. gerftört man bor=

fidjtig mit einer jroeifeitig jugefcljärften 9tabel ben grucfjtntoten in ber niefenben

53tütf)entnofpc, fo richtet fid) ber Vlütfjenftiel Balb empor, at» oB bie ganje

S3Iüt^e entfernt toorben toäre. ©o lange ber $ruct)tfnoten unBefcfjäbigt BIei6t,

berljält fiel) ber SÖIüt^enftiel hingegen ganj normal, audj toenn man alle anberen

Vlütf)entl)eite an ber Änofpe aBfclmeibet. Ser Sau ber <Dtol)nBlütf)e berlangt

e§, bafj fie fctjliefctidj aufregt fte^e. ©ie fällt bann ben ^nfecten am Beften in

bie Stugen unb toirb bafjer in fold)er ßage, burdj Vermittlung berfet6en, am
leidjteften BeftäuBt. Sie S5lüt^en!nofpen ftören in niefenber ©tellung am
toenigften bk Entfaltung anberer Stützen berfel6en ^ftanje unb fönnen auet) felBer

Beffer gefegt unb Beffer berBorgen ttjre 5lu§Bilbung öollenben. Sie $raft, meiere

bk (Srabftrecfung be§ Vlütljenftiele§ an ber gereiften SSlüt^enfnofpe au§löft, ift,

toie entfpredjenbe Verfudje geteert IjaBen, aBer in ber Zfyat bk ©ctjfoerfraft.

2Bir nennen biefen ridjtenben Einfluß, ben bie ©djtuertraft auf bie meiften

toadjfenben *Pftan3entljeite au§üßt, ©eotropi§mu§.

Ser §etiotropi»mu§ ift e§ hingegen, ber eine anbere auffällige Eorre=

lation§erfdjeinung au§Iöft, bk mir an ben reifenben $rüct)ten Oon Linaria

Cymbalaria Beobachten fönnen. Siefe§ äieriie^e Seintraut mit feinen eptjeuartigen

blättern, toelc§e§ Bei un§ fo oft alte dauern fdjmüctt, ftrecft feine nieblicf)en

Ijellbiotetten , mit ^mei gelßen Rieden berfe^enen Stützen, btm ßictjt entgegen.

Sie Vlütljenftiele machen Oon ber 9ttauer fjintoeg ber SidjtqueHe augetoanbt, fie

finb pofitib tjeliotropifdj. Sod) faum ift bie Vtütfyeaett OorBei, finb bie grüctjte

angelegt, fo toenben fiel) bk grud&tftiete unter erneuertem ftarfen 3öacf)§ttjum Oon

ber SidjtqueHe fnntoeg: fie merben negatio Ijetiotropifct). ©o gelangen bie

grudjtanlagen an bk 5Jlauer ober an ben Reifen, an metc§en bie ^ftanje Befeftigt

ift. Sa baZ 2ßac§§t^um nid§t Oöllig gleichmäßig im Umfange ber grudjtftiete

fortfdjreitet , fo führen biefe fdjtoanfenbe 23ctoegungen au§, burd§ meldte bk
fyrudjtanlagen ^in unb ^er Betoegt ioerben muffen, ©o tonnen fie aud§ in

©palten ober fonftige Vertiefungen be§ ©uBftrate§ gelangen, ©ie toerben bort

feftgeB,alten unb burdj june^menbe Krümmung be§ gruc§tftiet§ möglicf)ft tief

l§ineingebrüc!t. Sa^er fommt e§, bafc in gotge corretatioer 2Bad)BU)um§üorgänge

biefe§ $]3flän^en feine ^rüc^te in ©palten ^toängt, in melden bie feimenben

©amen ^ufagenbe Vebiugungen für itjre (gnttoidtung finben. Entfernt man eine

Stütze bon i^rem ©tiel, fo bleibt auä) jebc negatib--f)etiotropifdjc Krümmung
be» lederen au§.
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9lidjt minbet auffällige cottelatibe @tfcl)einungen laffen fiä) aucf) Bei anbeten,

ifvre Samen in ben SSoben betfenfenben ^flan^en BeoBadjten. 9kdj bem 33et=

Blühen ftümmen fiä) beten $tud)tftiele aBroätt§ unb fügten bie Anlagen bet

fytüdjte metjt ober roeniget tief in bie (Stbe ein. llnfdjroet tonnen roh biefe£

SSettjalten Bei Cyclamen europaeum, bem fogenannten 9tlbenbeitcl)en, aBet aud)

Bei anbeten (Sbclamenatten betfolgen. 3n 5llgiet obet Sbanien tjat man (Megen=

Ijeit, e§ felbetroeife Bei Arachis hypogaea, bet (Stbnufj, ju BeoBadjten. £)iefe§

§ütfengeroäct)§ roitb bott im (Stofjen cultibitt. 3lu§ bem ©amen geroinnt man

Del; getöftete Samen fdjmecten toie ^afetnüffe, roe§roegen man fte audj üBetatt

im Orient sunt Sßetlauf in ben Strafjen au§Bietet.

@troa§ anbetS äufcett ftd} bet föei^, ben bie gtudjtanlage auf ben $rudjt*

ftiel au§ü6t, Bei einet SBoffctpftanje , bie man je^t biel in ^immetaquatien

gie^t unb bie, roeil feljr genügfam, bott aud) gut gebeizt. (B ift bie Vallisneria

spiralis, bie man in 3*°^/ in oen Kanälen, roelcfye bie 9iei§felbet Beroäffem,

Befonbet§ Ijäuftg antrifft. Sßei biefet ^ftan^e reißen bie $nofben bet männlichen

SBlütfjen am (Srunbe be§ SBafferS bon if)ten Stielen aB unb roetben Bi§ jum

SBaffetfpiegel embotgettagen. 3)ie roeiBlidjcn SSlüt^en hingegen Befi^en äufjetft

lange «Stiele unb tonnen mit §ülfe betfetBen 6i§ jut ©Betflädje be§ 3ßaffer§

gelangen. Waä) boEäogener SBeftäuBung Beginnt bet grudjtftiel ftdj fpiralig ein=

grollen unb jie^t bie gtudjtantage roiebet tief auf ben (Stunb be§ 2ßaffet§.

£>iefe§ 23erljalten roat fo auffättig, ba$ e§ audj ben älteten $otfä)etn nidjt

entgegen lonnte unb felBft bon 3)id)tetn Befnngen routbe. So oon 9ten6 9tidjatb

Saftel in feinem ©ebidjte „Les plantes", «ßariS 1797:

„Le Rhone impetueux clans son onde ecumante

Pendant neuf mois entiers nous derobe une plante

Dont la tige s'allonge en la saison d'amour,

Monte au-dessus des flots et brille aux yeux du jour.

Les mäles jusqu'alors dans le fond immobiles,

De leurs liens trop courts brisent les noeuds debiles

Voguent vers leur amante et libres dans leurs feux

Lui forment sur le fleuve un cortege amoureux.

On dirait d'une fete oii le dieu d'Hymenee

Promene sur les flots sa pompe fortunee.

Mais les temps de Venus une fois aecomplis,

La tige se retire en rapprochant ses plis

Et va murir sous l'eau sa semence feconde" 1
).

9iodj betroicfeltete (Jinflüffe cottetatibet 5ltt machen ftdj im 33etljalten ber

.^letterbflanäen geltenb. SDer roilbe 2ßein (Ampelopsis quinquefolia) , ben toir

an SauBen unb dauern gießen, ift Befonbet§ tefjrreid) in biefet |>inftd)t. Seine

Tanten entfbtingen ben SSlättetn gegenüBet. Sie finb fabenförmig geftredt, ber=

^roeigt unb erreichen anfelmtidje ßänge. (£§ lommt ifjnen im geroiffen bittet

*) 3U biefem poettfeben (Srguf; fühlt ftdj Stößer, ber Ueberfetjer ton Slugufl 5pi)ramu§

£>ecanbofle'§ „$flanäen=^bi)fiologte", öeranlafet ju bemerken, bafe bie 23aUt§neria nur in ftebenben

unb langfam fliefeenben äöäffern borfommt unb ba§ „Le Rhone", ipd er „impetueux" ift, mit

feinen fdjäumenben Sßogen ben „cortege amoureux" ber männlichen 33lütben balb fo weit fort=

promentren müfete, ba^ ein „aecomplissement des temps de Venus" au§gejcbloffen roäre.
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negativer £)eliotropi§mu§ ^u, ba% fyeißt, fie fliegen ba% Sid)t, fobaß Wir fie nadj

ber Saube ober nadj ber 9Jtauer %u ftdj Wenben feljen. 2)ie einzelnen 3Weige

ber 9lanfe führen bafcet unregelmäßige Bewegungen au§, bie freilidj fo longfam

finb, baß fie nidjt unmittelbar gefetjen Werben tonnen. £)odj genügt e§, eine

Süjföe Oon einer iungen Stanfe ju entwerfen , um nadj wenigen ©tunben fdjon

feftftellen ju fönnen, ba% fie ibre Sage unb ©eftalt mertlid) üeränbert Ijat. 9ftan

fönnte eine foldje 9tanfe mit einer öorgeftreeften £>anb öergleidjen, bereu Ringer

langfam bewegt Werben, um nad) ©tütwunften ju fudjen. £)ie ^anlenjmeige

fiub emöfinblicf) ; toerben fie berührt, fo Irümmen fie fidj langfam. ffreilid) ift

tfjre Üieiäbarfeit nietjt fo groß, al§ Diejenige Oon Passiflora gracilis. SSet jener

Sterlic^en, in unferen ®eWäd)§rjäufern eultioirten £ßaffion§blume reicht ber SDrutf

eine§ Milligramms auf eine Stanfe fdjon au§, um in etWa fünfunbjWangig

©ecunben eine SSeWegung an berfelben au§äutöfen. 25ei bem Wilben SJßein erfolgt

biefe Meidbewegung nur feljr langfam. S5ei einigen 5lbarten fotdjen 2Beine§ fütjrt

fie baljin, bafj bie Dianfenstoeige bie ©tütje, auf bie fie trafen, umWinben. 3)ie

anfjaltenbe Meinung burd) bie ©tütje Ijat in folgen fällen ein ^ortbauern ber

Krümmung ju $olge, Woburd) immer neue ©teilen ber 3ian!e mit ber ©tütje

in SSerüfjrung fommen, fobaß fdjließlid) fidj ba% ganje freie (Snbe be§ Raulen*

jWeige§ um bie ©tü|e gerollt t)at. ©otcfye hänfen beginnen al§balb in bie

£)icfe 3U Wad)fen unb ju üerljoläen. 5£>iefe correlatioen 5lu§löfungen unterbleiben

an 3toeigen berfelben Manien, bie fidj gegenfeitig erfaßten, ober ben 2lft er=

griffen, bem fie angehören. 5Il§ Sßiberftanb leiftenbe ©tütjen, Weldje bie 3teij=

urfadje für Weitere Sßeränberungen toerben, tonnen Wol)l anbere, bereits befeftigte

tiefte berfelben ^ftanje, bodj fdjledjteibing§ nidjt ber eigene 2tft bienen. 9ttd)t

äße formen be§ toilben 2Beine§ jeigen fidj geneigt, mit ifjren Manien ©tütjen

ju faffen, barjer man auef) an mancher Saube öergebtid) nad) itjnen fudjen Wirb.

SBorjl aber Weift jeher Wilbe SBeinftod: bie ^-ärjigfeit auf, fid) mit ^mftWar^en ju be=

feftigen. @nben öon 9tanten;$Weigen, bk auf einen SBiberftanb geftoßen finb, ber iljre

SBciterbeWegung tjemmt, beginnen al§balb anäufctjWellen. :ttact) gtoei Xagen ^at fit^

bann jebe§ bünne 9tan!enenbe in eine Heine SBarje Oertoanbelt, bie ber ©tü|e feft an=

gefc^miegt erfc^eint. 3uQföcl) regte bie SSerü^rung mit ber ©tütje eine 5lu§fc^eibung

Oon ©djleim au§ bem Stanlenenbe an, burcl) melden bk Sßaräen an ber Unterlage

feftgeftebt mürben. SSefonber§ fc^ön pflegen fic^ folc^e SCßarjen an einer 9Jtauer

au§3ubilben ; Weniger günftige Gelegenheit ift i^nen l^ierju an einer Saube ge-

boten. £)ie 3e^en oer äBarjen tüact)fen in alle Unebenheiten ber 5Jlauer Ijinein,

fc^miegen fic^ benfetben an, umfaffen bk 33orfprünge, unb balb ift e§ leichter, bie

Dtanle ju zerreißen, al§ fie Oon ifjrer ^Flauer ju trennen. 3fft bie Unterlage

•m glatt, ju toeit^ ober fonfttoie ungünftig geftaltet, fo reißt aud) mo^l ber

Sßinb bie 9ian!e toieber lo§, bk fiel) bann unregelmäßig einrollt unb balb oer=

troetttet. §äufig toirb man bergleidjen Oerunglüclte Manien an Sauben feljen,

ba fie bort Weniger Gelegenheit finben, auf gute ©tü|en ju treffen, diejenigen

ütanfen hingegen, Welche mit ©augtoarjen fid) gut befeftigt ^aben, rollen fidj

!orl3ieb,erförmig ein, üer^olsen unb Werben fo fräftig, ba^ fie unter Umftänben

bi§ fünf ßilo (SeWidjt tragen lönnen, o^ne ju reißen ober fidj öon ifjrer 5ln=

b,cftung§fteEe abäutöfen. 3)iefe Oer^oljten Tanten fterben jWar im Saufe be§
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erften SBtntcr§ fdjon ab, fahren aber tro^bem fort, bie ^Pffanje zu tragen. 2lEem

SDßed^fel ber SBitterung au§gefet$t, fjarren fie bi§ gegen fünfzehn ^afjre au§ unb

Serben erft an bem erftartten unb berbitften Stamme jerftört, ber iljrer ent=

beeren !ann. 9flit folgen Tanten lann ber roilbe äBeinftotf bi§ z" bierzig

Bieter §öfje an fenfredjten dauern auffteigen, mätjrenb er fie im freien guftanbe

bazu benu|t, an SSaumftämmen unb an Reifen emborzuftimmen.

£)a§ frembartige 9lu§feljen, meldje§ Kartoffelfbroffe jeigen, bk fidj im $rülj=

ting in feuchten Vettern enttöicMn, Ijängt auct) mit 2Badj§tIjum§correlatiben ju=

fammen. 3)iefe ©broffe gefjen au§ ben Knofben ober klugen ber KartoffeltnoEen

fyerbor, benfelben 9lugen, tueld^e im gelbe austreiben, nadjbem bort bk Knollen

gefegt roorben finb. £>ier färben fidj bie triebe grün, mäljrenb fie im bunflen

Keller bellgelb bleiben. 2lud) geigen fid) foldje SDunfeltriebe überöerlängert. $ljr

©tenget ftrecft fid) ganz bebeutenb, bilbet aber nur Heine SSlätter. 9flan Ijat

einen folgen ©profj at§ „bergeitt" bezeichnet, unb mar geneigt, iljn für franfljaft

entartet gu galten. (Srft neuerbing§ fteHte fid) ljerau§, bafj biefe§ SSer^alten

burd)au§ in ben normalen 6ntmidtung§gang ber fPfCanjc geljöre, unb ba% e» bon

großem 91u|en für biefelbe fei. ©o eigenartig ein bergeilter Kartoffetfbrofj aud)

erfdjeinen mag, tfjatfädjtidj toeidjt er in feinem SSerljalten nidjt bon bemjenigen

anberer pflanzen ab, bie iljre Keimung im SBoben bottzietjen. 2)enn jebe Keimpflanze

ift mit wenigen 9lu§nat)men, fo lange fie nodj im 5Dunflen treibt, nidjt grün, fonbern

gelb gefärbt, unb ergrünt erft über bem SSoben. 5ludj erffeinen iljre im SSoben

erzeugten Sljeile au§ ber nämlichen Urfadje bünn unb überberlängert , mobei bie

©trectung ben ©tengel ober bie Blätter treffen tann. $m allgemeinen täfct fid} fagen,

bafj bei benjenigen pflanzen , bie mir al§ 2)itott)tc bezeichnen, toeit fie mit gtoei

SStättern leimen, ber ©tengel überöerlängert ift, bd ben mit einem Statt feimenben,

monocottiten pflanzen hingegen bk SSIätter zu lang ausfallen. £)ie S3ergeilung

ber im Stoben bcfinblidjen Steile bringt ber pflanze ben größten 9tut$en. £)enn

e§ lommt für ben Keimling bor SlEen barauf an, mit einem möglidjft geringen

?tuftoanb üon Material bi§ über bie drboberflädje ju gelangen, ^m ©amen

ift iljm nur ein begrenzter 2)orratt) bon 5ftaljrung§ftoffen mit auf ben 2Beg ge=

geben; mit biefem gilt e§ möglid)ft tjau§l)älterifd) umzugehen, ^ft bk pflanze

mit iljrem oberen Steile erft über bem SSoben, bann fann fie für iljre ©rnätjrung

meiter forgen; fo lange fie nod) ganz im SÖoben ftedt, lebt fie nur auf Koften

be§ übernommenen (JrbtljeilS. S)ic bilotöle pflanze bilbet im SSoben einen

langen bünnen ©tenget, ber iljre (Snblnofpe möglidjft 6alb über bk Soben=

fläche bringen foH, unb erzeugt nur ganz ^eine SBlätter, ba iljr biefe im Soben

bodt) nidjt§ nü^en tonnten, ja, bd bebeutenberer (Sröfee, fie an ber S£)urct)brecl)ung

be§ S5oben§ ^inbem müßten. SCßenn im (Segenfa| z^ oen SDifottylen bd ben

^Jlonolotbten , ettoa bzi ben ©räfern, bie SSIätter überöerlängert werben, fo

tjängt ba$ bamit zufammen, bafc §kx biefe %ux SDurdjbredjung be§ S3oben§ ein=

gerietet finb. ^^r oberer S^eit ergrünt, fobalb er über bie (Srbe gelangt,

unb lann bann für bk (Srnäljrung ber im SBoben befinblicfyen Steile forgen.

S)ie Unterfucfjung ergab, ba^ bie Oergeitten ©ctoebe ber £)i!ot^ten tote ber 9ftono=

fothlen fe^r maffer^altig finb. 2)a§ SSobentoaffer toirb Oon folgen $flanzen=

teilen in erl^ö^tem 5Jla§e benutzt, um Solumenzuna^me ber 3ßtten zu b>
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willen, beten SBänbe Bei ßicrjtaBfcrjlufj bünn unb etaftifä) Bleiben, batjer burd)

ben Druc! be§ in ba% QiViirmm aufgenommenen 2Baffer§ leidjt gebeljnt werben

fönnen. Zine ganje Summe öon Zigenfdjaften Wirft alfo äufammen, um biefe§

$]3f)änomen ber SSergeilung, ba3 lange $eit für ®ranfl)eit galt, ju einem fjoc&ft

nutjBringenben 31t machen; e§ förbert unb fiebert ba§ SBeftreBen ber ^ftanje,

an§ SlageSlictjt ju gelangen. 2Bie leiftung§fäljig ^eimpftanjen in biefer S5e=

üietjung finb, au§ melier Siefe fie ftdj empor^uarBeiten vermögen, ba% IjaBen

birecte SSerfuäje gezeigt. Die ©amen ber üBeratt cultiöirten ©tangenBol)nen

(Phaseolus vulgaris) Würben üier Zentimeter tief in ben 35oben gefteeft unb üBer

eine 5lnäafjl berfelBen Drainrörjren öon fünfunb^Waupg unb fünfzig Zentimeter

£>örje gefteEt, bie man oBen mit Brettern Bebecft Ijatte. ©oBalb bie ©pi|e eine§

^}flän^en§ ficr) inner^alB einer Drainröl)re üBer bem S3oben geigte, rourben

mehrere Zentimeter Zrbe auf biefetBe gefdjüttet unb bamit fortgefahren, fo oft

biefe ©pi|e Wieber jum Sßorfdjein lam. Da geigte fiefj benn beutlid), Wie fparfam

bie ^eimpftanäen it>r Material im SSoben Oerroenben; fie tonnten felBft fünfzig

Zentimeter lang Werben, olme roefentließ ju leiben, unb gelangten Weiterhin ju

normaler ZntWicftung; nur Blieben bie Betreffenben fangen längere $eit

fcrjWacl) unb !amen etWa§ öerfpätet gutn 33tüt)en unb grudjten. 2)a normaler^

Weife eine $eimpftan;$e ber ©tangenBolme nur fünf Zentimeter 23oben 311 burd)=

fe^en tjat, fo [teilten fünfzig Zentimeter in ber üEtjat eine Beacrjten§Weru)e Seiftung

bar. — Die ^eimpftangen pflegen aufjer anberen Zigenfdjaften in itjren oBeren

Steilen mit fetjt ftarlem pofitiöen §eliotropi§mu§ begabt gu fein, ©ie Wadjfen

baljer im SSoben benjenigen ©teilen gu, Oon Welchen au§ ba§ meifte ßidjt Bis ju

ilmen bringt, ^Ijr §eÜotropi§mu§ Wirb fie alfo üeranlaffen, bie loderften

Partien im. Stoben au^uWätjlen unb fomit aucl) ben fürgeften 2Beg eingufctjlagen,

um üBer bk Zrbe gu gelangen. Die liä)tempfinblict)ften ©ämlinge, bie man
Bi§ je|t fennen gelernt tjat, finb biejenigen einer ©ra§art, ber fteltenWeife auetj

Bei un§ angebauten $anarienrjirfe (Phalaris canariensis). ©ie krümmen ftdj in

einem buntten gimmtx, auf fetf>§ 9tteter Zntfemung einem lleinen ßämpd)en 311,

ba§ fo fcrjWadj leuchtet, ba% man bk ©ämlinge nidjt einmal feiert !ann.

©etjr merfWürbige SBedjfelBegieBungen finb Bei geroiffen BeWeglidjen Ziementen,

meiere ber Jöermeljrung ber nieberen ZteWäctjfe bienen, gu BeoBadjten. 3fdj gef)e

auf biefelBen ein, Weil fie geigen, in roie üolüommener SBeife felBft Bei feljr ein=

fachen ßeBeroefen, OerWictelte 5lu§löfungen ftd) ooHaie^en. 2Benn man grüne

äßafferfäben , roie fie unfere ^lüffe, ©een unb Sümpel BerooBnen, fammelt unb

in ©efäfee mit SBaffer fe|t, fo Bilben biete berfelBen fdjon am näc^ften borgen

©crjroärmfporen. Der 3n^°^ i^^ 3 e^en ift bann in mehrere Birnenförmige

Körper ^erfaHen, roelc^e burc^ eine in ber geütoanb ^ur testen Seit ftd) Bilbenbe

€effnung entroeic^en, um in ba% umgeBenbe Sßaffer ju gelangen, ©ie Beroegen

fiel; in bemfetben mit ^)ütfe feiner gäben, bie gegen ba$ Sßaffer fernlagen. Da§

ßic^t übt einen ricrjtenben Zinflu§ auf fie au§, fo bafj fie fic^ im girnmer an

ber bem genfter gugeferjrten ober Oon i^m abge!e^rten ©eite ber Ztefäfje fammeln.

SBteXfac^ öeränbern fie i^re ßic^tftimmung mit fortfdjreitenbem Zntroidlung§3uftanb,

fo jroar, ba§ fie tidjtl)otb in ber ^ugenb finb, li^tfd§eu im 5llter werben. Dafe

fie btö Sictjt in t)öt)erem 5llter fliegen, lommt i^nen entfctjieben ju gute. Denn
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fie gelangen auf foldje SBeifc tiefer in baZ äßaffer unb treffen bort leidjter auf

einen fremben ©egenftanb, an beut fie fid? feftfe^en fönnen. SDafe fie ju tief in baZ um=

gebenbe 9Jtebium einbringen, ift au§gefdjtoffen , ba fie jux llmfefjr gezwungen

Werben, fobatb bie §eUig!eit untex ein beftimmte§ 9Jtafj finlt. 3ft e§ i^nen ge=

lungen, fidj ju befeftigen, fo beginnen fie al§batb ju einem neuen ^ftäna^en au§=

juWadjfen. £)ie S5eroegung§äeit bex ©djWärmfporen ift im allgemeinen !urj, unb

e§ mufe bab,er al§ eine merfWürbige 6orretation§erfd)eimmg gelten, ba§ fie im

fünften überhaupt nid)t gux 9tuf)e fommen. 2)iefe 2ßir!ung be§ 8id)tmangel2

ift für baZ fpätere ^ftänjdjen Don entftfjeibenbem 23ortb,eil. könnten bie ©d)Wärm=

fporen fidj im S)un!ten feftfe^en, fo mürben fie e§ oft an Orten tfjun, an welken

ba§ fpätere ^ßftänä^en nidjt ju gebeten Dermöd)te. 3)a§ ift nun burd) bie ge=

gebenen @igenfd)aften ber ©djWärmfporen au§gefd)loffen. ©ie tonnen ftdj nur an

Orten befeftigen, meiere genau bie für bie gortentwidtung be§ *ppnad)en§ nott)=

Wenbige Sidjtftärte aufWeifen. (Sexättj eine ©djWärmfpore unter einen unburd)=

fid)tigen Körper, fo bemegt fie fidj bort fo lange, bi§ fie wieber an§ £age§lidjt

gelangt. SÖßirb eine ©djWärmfpore burd) bie einbredjenbe 9kdjt überrafdjt, fo

fdjWärmt fie bi§ jum nädjften borgen. ©ctjWärmfporen, bie id) in§ 2)unfel

braute, fdjmärmten tagelang fort unb gingen fdjliefjlid) ju ©runbe, olme fid>

feftfe^en ju fönnen. %m auffäHigften mar baZ SSer^alten ber ©djWärmfporen

einer rotten 9llge (Haematococcus pluvialis), Wetdje oft ©teine in Sädjen unb

SCßaffertümpeln übergießt, unb beren nädjfte 23erWanbte: Haematococcus nivalis,

ben fogenannten rotten ©djnee in ben 2llpen bilbet. ^tod äßodjen lang mar e§

möglich, fotdje ©djWärmfporen in SBemegung ju erhalten. 3)a fie babei $raft

Oerbraudjtcn unb biefe burd) Seratfjmung ifjrer ^örperfubfianj gewinnen mußten,

fo Würben fie fctjtiefjlidj fo mager unb burd)fid)tig , bafj e§ 9flitleib erregte, fie

anjuferjen. £)ie frönen bunfetroifjen, mit einer garten, abftefjenben §aut um=

gebenen birnenförmigen ©djWärmfporen Würben ganj fd)lanf, faft fabenförmig,

unb nur tt)re garte, jefct Weit öon ifjrem Körper abfteljenbe §üüe lonnte an ifjre

einftige Körperfülle erinnern.

©anj ben (Sinbrucf einer überlegten £>anblung machen bie corretatioen 23e=

Wegungen, bie man an geföpften SBlütrjenftcmben unferer £)rd)ibeen beobachten

rann. 2ln ben aufregt fteljenben 25lütb,enäf)ren eine§ ®nabenfraute§ mufe jebe

SBlütlje eine 5Dre^ung Oon 180 ©rab ausführen, um in bie für bie 35eftäubung§=

oorgänge erWünfdjte ßage ju lommen. S)urd) biefe £)retjung Wirb bie ju oberft

angelegte SSlumenlippe nad) unten gelehrt. ©0 erft fann baZ anfliegenbe, bk

23eftäübung Oermittelnbe ^nfeft fidj bequem auf bicfelbe nieberlaffen. äßixb öon

einem iungen SBIüt^enftanbe , an Welchem bie 3)xe^ung bex SBlütl§en!nofpen fid)

noc^ nic^t Oottäogen ^at, bie ©pitje abgefc^nitten , fo gießen Diejenigen 35lütljen=

fnofpen, Welche, in $olge biefex Operation, ju ben oberften geworben finb, e§

Dor, fid) im Sogen aufwärts ju bewegen, fid) über bie obere ©dmittftädje ä«

legen unb alfo ib,re Sippen in bk geWünfa^tc ©tellung 3U bringen. 3Ba§ fonft

burdj umftänblic^e 5)reb^ung, Wirb ^ier burd) einfadje SSeränberung ber ßage er=

reicht. 5luc^ in biefem gaüe finb e§ correlatiDe Vorgänge, Welche bie SSeWegung

au§löfen; bie 2tnpaffung biefer Bewegung an einen neu gefdjaffenen 3"ftanb ruft

aber ben ©djein einer überlegten .^anblung IjerDor.
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£ie ßorfBilbung, mit reeller eine ^pfCanje auf JBettounbung antwortet, ift

aud) als f^olcje öon äBedjfetöe-jteljutigen aufjufäffen. S)te her Sßunbe nädjften

gellen reagiren auf ben erfolgten gingriff burd) Teilungen, ©o entfielt eine

^ellfdn'djt, bereu Elemente für fylüffigfetten unb ©afe !aum burd)Iäffig finb

unb raeldje bemgemäfj bie inneren ©etoeBe toirffam gegen ben Eingriff ber um=
geBenben Sltmofpljäre fd&üjjt. ©reift bie SBunbe tiefer, Bi§ in§ §0(3 hinein, fo

ift bie correlatiöe ©egentoirtung entfpredjenb beränbert. 5Dann gilt c§, bk 2Bunbe

oon ben Seiten Ijer ju berfdjtiefjen, unb c§ roudjern ©emeBettmlfte Ijeröor, bk im
©dm|e erzeugter $orf!agen biefe UeöertoaEung tiottgie^en. 2)ie @igenfd)aft, iljre

SBunben mit ßorl ju berfd)Iiefjen , Mafien erft bk t)öljer organifirten ^flanjen

erlangt, ©etbft ben farnäljnlidjen ©emädjfen gefjt biefe $äl)igteit ab, unb Ijier

getoäfjren ©dmtj ber äßunbe nur bie beränberten 3nf)att§maffen unb äöänbe ber

aBfterBenben QeHm.
©in aBgefdjnittener £toeig, ben man mit feinem unteren, entfpredjenb ^u=

gefd)ärften Snbe 3toi|d)en £>oIj unb 9Hnbe eine§ anberen, na^öermanbten 3toeige§

einriebt, bertoädjft mit bemfelBen, oljne SBurjeln ju fdjlagen. gür bk ßufuljr

bon SBaffer unb Salden forgt ber anbere 3^9/ un b c§ ift nur nötljig, bk
£eitung§BaI)nen ber Beiben t£)unlid)ft %u oereinigcn. £)erfeIBe gtoeig, ber auf foldjc

SBeife mit feinem Sttagjtoeige berroädjft, Bilbet SBurjeln, wenn man Üjn in ben

Stoben ftedt; benn bort Brauet er fte ju feiner (Srnätjrung unb 23e=

feftigung. 60 madjen fid) in Beiben fyäßen correlatiöe ©inflüffe geltenb, toeldje

foldje Vorgänge au§Iöfen, tote fie bie gegeBenen SBebingungen eBen forbern.

ßorrelatioer Slrt finb enblidj bie $egeneration§erfd)einungen , burdj meiere

berloren gegangene ©lieber ober ©liebertljeile am CrganiSmu» erfe^t iberben.

91m inftruetioften fpielen fid) biefe SSorgänge im Sqierreid) aB. ©buarb $flüger

f)at in geiftboßer Sßeife enttoidelt, toie für biefe Degeneration eine öon ber

leBenbigen ©uBftanj bes ©tumpfe§ au§ fidj geltenb madjenbe, orbnenbe 9floIeMar=

traft mafjgeBenb fei. ©ie Bemirfe e§, bafj Beim ©alamanber an ©teile eine§

aBgefdjnittenen ginger§ fidt) ein neuer Ringer, an ©teile einer <£mnb eine neue

£>anb, an ©teile eine§ 5Irme§, 33eine§, eine§ Unterliefet ober einer $ieme fid)

bie entfpredjenben ©lieber Bilben. ^luct) ber ©djtoanj Beim ©alamanber toirb

erfetjt, ungeachtet er ein ©tue! be§ 9tütfcnmarle§ enthält, unb felBft ber ©rfatj

eine» berloren gegangenen 5Iuge§ ift mbglidj.

SBet I)öf)er organifirten ^flanjen finbet ein berartiger (Srfatj einzelner ©lieber

ober ©liebertfieile am fertigen Körper nid)t ftatt. ©ine aBgefdjnittene 23lattf)älfte

Bilbet fid) nict)t toieber, eBenfomenig toie ein aBgefdmittener ©tammttjeil ober

Söuraeltljeil ergänzt toerben lann. Stitt für aBgefc^nittene SSIättcr, ©tämme
unb SBurjeln @rfa| ein, fo Ijanbelt e§ fic§ Bei bemfelBen ftet§ um eine OöHig

neue Sitbung. ©o!c§e 9leubitbungen finb nur ganje ©proffen unb ganje
2Bur3e(n. £>ier lommt ber ^flanje bie $äl)igfeit ju ftatten, üBeraltt, loo nod)

entmic!tung§fäBige &Utn üor^anben finb, in ben emBr&onalen 3uftanb gurüc!=

fefjren ju tonnen, ©ie Bilbet burd) S^eilung i^rer gtVLtn ein ©etoeBe, melc^e§

bemjenigen ber 3Segetationsounfte entfpridjt, unb au§ biefem nehmen bie neuen

©proffe unb neuen 2BurjeIn i^ren llrfprung. SBet ben einfallen einjeEigen

unb mc^täetCigen ^flanjen ift noä) jebe§ ^)3rotopIa§maftüc!, |o toeit e§ einen 3^=
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fern enthält, unmittelßar Befähigt, jutn ganzen Organismus toieber auszumachen.

©elBft Bei doofen bermag fid) no$ lebe gelle ju ftrecten unb einen ©ä)laucl) p
Bilben, an bem neue ßnofpen entfielen. Sßeiter hinauf im ^ftanjenreiclje Bleibt

3toar jebe fttUt Befähigt, ben ganzen Organismus ju reprobuciren, bod) nur in»

bem fie ;uibor emBrnonaleS_@etoeBe erzeugt, ©o getjen BeifpielStoeife auS einzelnen

OBertjautgetlen, meiere fid) burd) Teilung bermdjtt fjaBen, bie JBegetationSpunfte

fjerbor, bie an SegonienBlättern , wenn man fie auf feuchte ßrbe legt, neuen

^flanaen ben Urfprung geBen. S5ie unmittelßare @rgänäungSfäf)igfeit berloren

gegangener Organtljeile reicht im Sßftanaenreidj nid£)t üBer bie $ftoofe IjinauS.

23ei ben Ijödjft organifirten ©etoäd)fen finb foldje unmittelBare ßrgänäungen nur

für bie SCßurjel ertoiefen unb fdjränfen ftd) aud) bort nur auf bie iugenblidjften,

nodj in leBfjafter (jmttoidlung Begiffenen Steile ein. ©oBalb aBer eine Söurjel Bis

p ber ©teile entfernt tbirb, an melier bie ©onberung ber ©etoeBe Bereits Be=

gönnen Ijat, fcum fie als foldje nidjt me^r erfefct toerben ; eS entfielt m'elmrfjt ein

probiforifd)er 2l6fd)lufj burd) unbifferencirteS ©etoeße, ber fogenannte (MuS, in

toeldjem nun SBuraelanlagen fidj Bilben. SSei fotdjer fteuBilbung ber ©proffe

unb Söurjeln madjt ftdj Bei ben Jansen, toie $öd)ting eingefjenb Begrünbete,

eine Polarität geltenb, ber ^ufolge am ©profcenbe jebeS ©tammftüdeS neue

©proffe, am SOßur^elenbe beSfelBen neue äBurjelanlagen IjerborBredjen. SluS ben

blättern ber geftedten SSegonienBlätter , bie mir fdjon ins 5luge faxten , werben

neue ©proffe unb SBurjeln neBen einanber, am Bafalen @nbe angelegt. £)iefe

erBlidj firjrten Polaritäten fommen ben ^an^en biclfad) p gute; fo, Wenn

SBur^eln im SSoben auStreiBen ober Wenn einzelne 5lefte im SBoben fid) Betüuräeln.

©otoeit bk (Srfaljrung reicht, tajjt fid) biefe Polarität Bei ben l)öd)ft organifirten

^flan^en nid)t umle^ren, tooljl hingegen gelang bieS 9t oll Bei getoiffen ©d)laud)=

algen, toeld)e, in umgesetzter Sage firjrt, gelungen toerben tonnten, an ifjrem

©Reitet touräelartige gortfä|e, auS if)rer SSafiS fprofjän,nlid)e (SeBilbe 3U treiBen.

@inc äfmlidje Polarität toie im ^ftansenförper Befielt aud) im £l)ier?örper,

unb äl)nlidj toie 9toH Bei ©d)laud)algen unter bem (Sinftufj Beftimmter Stgentien

biefe Polarität um^ule^ren bcrmodjte, gelang bieS ßoeB Bei £>bbroibpolt)ben.

@r lonnte ^nbibibuen mit je einem $opf an Beiben @nben unb aud) anbere,

in ätoei fyufjenben auStaufenbe erjie^en.

SDod) bamit finb mir auf bem fdjtoierigften (SeBiete ber Korrelationen im

leBenben Organismus angelangt, einem ©cBiet, toeldjeS tbir f)ier nur ftreifen

Ibnnen, oljne in baSfelBe tiefer einzubringen.

£)ie (SorrelationSerfdjeinungen greifen, toie toir gefer)en ^aBen, fo ineinanber,

toie eS bie 2BoBtfat)rt beS Organismus bertangt. ©oldje Einrichtungen muffen

mir aud) bon unferem menfdjtidjen ©tanbpuntte auS als ^öc^ft ätoecfmäfjige Be=

äeic^nen. S)aS barf uns aBer nicr)t berleiten, unfere eigenen ^^^'Begriffe in bh

9latur ju üßertragen. Senn baS f)k%t Urfadje unb äßirtung bermed^feln. 2Bir

faffen Bei unferen ^anblungen 3unäd)ft baS 3«l inS 5luge unb richten banacl)

unfer ^un ein; ber gtoec! ift für uns baS primäre, ^n ber 9ktur folgten

hingegen bie 2Bir!ungen o^ne 2lBfid)t auf bie Urfac^en, unb toenn fie fic^ als

öoxtr)eil^aft Betoäfjrten, fo tourben i^re Urfac^en crBlidj ftjirt. £a§ unfere S5e=

griffe bon gtoecfmäfjtgfeit als folc^e niä)t auf bie grfd^etnungen in ber ftatur
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paffen, baS lehren bic gälle, in meldjen baS Enbergebnifj burdj Mittel etretdjt

mirb, bk, öom menfdjlicljen Stanbfcunfte auS, für entfäjieben unzmecfmäfjig gelten

müßten. Senn mir fuetjen auf möglid)ft furzem Sßege unb in möglidjft einfacher

SBcifc ju bem erftrebten ^iele zu gelangen, mäfjrenb bie ftatur oft ganz anberS

»erfährt. ^Bringt baS Enbergebnifj Vorteil, fo !ann eine umftänbliäjc Summe
t)on Urfaä)cn unb 2Bir!ungen, meiere zu bemfelben fütjrt, in langer Entmic!lungS=

folge fortgeerbt werben. 2) er fo berfolgte 2ßeg ift fieser niä)t ber Beftmöglic^e,

fonbern ber befte nur unter benjenigen, bie bon ber ÜRatur eingefcfylagen mürben.

3fa, eS Brauet felbft biefe letztere Sebingung für iljn nid)t zuzutreffen; benn

fein gortbefteljen !ann befferen Einrichtungen gegenüber burd) anbere gleichzeitig

erworbene, befonberS öortljeinjaftc Eigenfdjaften beftimmt morben fein, ©o fjat

in jebem gegebenen 3lugenblid bie Summe ber einem Organismus jutommenben

Eigenfdjaften über fein §ortbefterjen entfdjieben. Saljer mag eS fommen, bafj

bie 5cabeltjölaer nidjt nur öon roeit entlegenen Reiten fjer fiel) auf unferem Erb=

ball erhalten fjaben, fonbern bafj fie in großen Waffen aud) Ijeut nod) benfelben

bebeden, ungeachtet bei iljnen, nadj unferen ^Begriffen, eine ganz ungeheure S5er=

fd)Wenbung mit SBlüttjenftaub getrieben Wirb. 9totl)Wenbig für bie ©amenbilbung

ift, bafj ein ^oüenlorn auf jebe Samenlnofpe gelange. S3et zWedmäfjiger

Einrichtung mürbe baS fdjon mit einer geringen 9Jcenge Don SBlüiljenftaub zu

erreichen fein. Sie Einrichtung ift aber fo unboHfommen, bafj biefem llebelftanb

nur burd) Erzeugung einer Unmenge uon 3?lütl)enftaub nachgeholfen Werben !ann.

Ser 2ßinb öerWerjt ben SBlütfjenftaub in allen 9ftdjtungen, unb ba treffen aud)

Wofyt einige -JMenrorner auf iljren SSeftimmungSort. Millionen getjen aber zu

Ekunbe, beöor einige Wenige iljre Function berridjten. 2BaS mürbe man t>on

einem 5Jcenfc^en fagen, ber ftatt auf einen §afen birect anzulegen, mehrere

Millionen 9Jlal im UmfreiS zi^loS fdjiefjen Wollte. $n einer fefjr rjafenreidjen

Ekgenb mürbe er allenfalls ein foldicS Snjier erlegen; als ztoedmäfjig tonnte

man fein Verfahren aber burdjauS nid)t bezeichnen. Eine Unmenge toon Schrot

mürbe er fo burdj bie SBelt ftreuen, unb man müfjte ©djrotförner bann ebenfo

häufig in jeber £mnbt>oll Erbe finben, als man ^oKenlörner ber 6tranb!iefer

im Sßaffer beS 9JHttelmeereS begegnet. Senn eS läfjt fiel) ttjatfädjltdj an mannen
Orten ber föibiera laum ein ©laS SBaffer am 9tteereSufer fdjöüfen, oljne bafj

ßieferpoHen in bemfelben enthalten feien. Safj trotj biefer Subftanzoergeubung

bie 9tabetf)ölzer fortbeftetjen unb in fo ftattlidjcr ^tnja^t gebeten, geengt mit

itjren fonftigen rjorttjetl^aften Eigenfdjaften zufammen; teuere Ijeben ben oor=

fjanbenen 9xadj)tljeil ld ber SSeftäubung nid)t nur auf, fie öerfdmffen ben 91abel=

hölzern fogar bie Ober^anb über jatjlretctjc fonftige, mit roeit befferen S3e=

ftäubungSeinric^tungen auSgeftattete Etemädjfe.

Eine anbere Einrichtung, bk mir, trotj i^rer ganz allgemeinen Verbreitung,

!aum öom menfc^lic^en ©tanbüuntte aus als ooHfommen ztüectmä§ig gelten

laffen fönnen, ift baS 5lbmerfea beS SaubeS im öerbfte. Ungeheure Mengen

öon Material ge^en auf biefe äßeife attiä^rlic^ z" ©runbe, um im nädjftcn

grü^ja^r mit großem 5lufroanb an ßraft unb Arbeit mieber erfe|t zu rcerben.

$n meinem Sichte mürbe uns nun morjl ein 5)cenfc^ erfc^einen, ber feine ©ommer*

fleiber im öerbft auf bk Strafe merfen mollte, um fid^ biefclben im lommenben
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grüfjialjr neu toieber anjufRaffen ? £a§ im grüljialjr an ber ^Pflanje frifcf) er=

jeugte SauB toirb äunädjft in ber £f)at Beffer funetioniren ; fparfam tonnen toir

trotjbem ba§ Skrfatjren nidjt nennen, toelct)e§ bie ^ftanje einklagt, um fidj mit

Befferem 2Bertjeug ju Oerforgen. Unb bafe audj anbre Mittel unb Sßege für

eine Söfung btefer Aufgabe offen ftanben, ba§ feigen un§ tlar bie immergrünen

©etoäctjfe, fo etwa bie iftabelfyöljer, bie audj in unferem Mima iljr SauB toä^renb

be§ SBinterS Behalten.

Sine grofje Sßergeubung an ^flanjenfuoftanj finbet eBenfo Bei ber ©allen=

Bilbung ftatt unb jjtoar in biefem $afle, oljne irgenb tneld^en @rfafc für

bie ^ftanje. SDie ©allenBilbung Berutjt auf einer merttoürbigen Korrelation,

meldte Bebingt, bafj bie ^flanje burdj ^aä)§tfmm§borgänge auf einen

burd) ben Sßarafiten au§geüBten föeij anttoortet. 2lu§ biefer Üteoctton äieljt

nur ber $Parafit ben Dülmen; er mifjBrauctjt getoiffermafjen eine gegeBcnc

(Sigenfdjaft ber $Pf£anäe ju feinem, ober bietmefjr ju feiner 6pecie§ Sßortljeil.

2Bie traurig fefjen im ^rüfjjatjr Oietfacf) unfere SöeibenBäume au§, toenn

ifi,re Blätter oerlrümmt, angefdjtoollen unb mit aHerf)anb aBenteuerlicfyen

5lu§toüdjfen Bebectt finb. Sine tleine ©ägetoefpe, eine 9lematu§ • 5lrt , tjat

bie iungen Blätter bertounbet, i^re (£ier in biefelBen gelegt unb baburä)

biete 9J?ifjBitbungen üeranlafjt. %k ©etocBetoudjerung Beginnt in ber 9läf)e ber

SBunböffnung, unb aüe§ leBenbe ätfattgetoeBe tritt tociterljin in ba§ aBnormc

SBacfyStljum ein. (SoBalb bie fiaroe aBcr itjre ©fetale Oerlä§t, Beginnt fie bie

grüne biete ^nnentoanbung ber ©allen aBjunagen. 3ft itjre ©nttoiettung Ooü=

enbet. fo lüftet fie itjre Kammer, berläfjt fie Balb buretj ba§ erzeugte £od), fällt

ju SBoben unb fpinnt fict} bort ein. £ie Bejcfyäbigte ^flange fuct)t burdj @nt=

faltung neuer £rieBe bie berlorencn 33Iätter 31t erfetjen. — SOßie bk 2Beiben, fo

ftnb Rappeln unb (Srlen, Ütüfter, Sinbe, StotfjBudje unb @ictje ber ©aüenBilbung

gleichfalls ftarf untertoorfen. 2ludj Bei ber ^ictjte fietjt man bie SrieBe oft gu

erbBeerartigen ©allen anfdjtoellen, unter bem (Sinftufj einer 9iinbcnlau§ (Chermes

abietis), toetdje bk SBintertnofpe anftietjt. SGßte bie $ofen Oon Sctjilbtäufen,

©atttoefpen, (Sicaben unb ätjnlictjem ©ettjier ju leiben tjaBen, ift febem 9tofen*

äüäjter Betannt. £aBei finb bie fidj einftettenben 2Badj§tljum§=6orrelationen in

jebem (SinjelfaU fo djaratteriftifdj , bafj man bie Tierart nad) ben erzeugten

©allen Bcftimmen fann. ©atttoefpenarten, bie berfelben ©attung angehören unb

nur in SBetjaarung unb ^ärBung unBebeutenb Oon einanber a&toeidjen, üerurfac^en

bie 5lu§6itbung feB,r betfdjieben Befc^affener ©allen, ©o toiffenf(3§aft(ic^ inter=

effant aBer fo!ct)c Sßa^St^umg-ßorrelationen auä) finb, al§ ätoec!mä§tg für bk

iPflanje tonnen fie nic^t gelten, lieber mandje rotB,Bäcttgen , Oon ©aßtoefpen

erzeugten ©allen ber @ic^e , toenn biefelBen in ©eftalt äiertic^er 5lepfelc^en ber

3?lattfläc^c auffi^cn, Oermögen toir un§ aHenfaH§ ju freuen, für bie Sßflan^e ift

itjre Silbung nur mit SuBflan^Oerluft, olme S3ortB,cil, baZ Reifet, nur mit 9kdj=

tB,eil OerBunbcn.

%xofy ber toeitgeljenben ^Inpaffung an bie gegeBenen SeBen§Bebingungen, loelc^e

bie Organismen auftoeifen, bürfen toir fomit bie SBelt biefer Organismen nic^t

für bie benfBar Befte erllären; fie ift nur bie Befte unter benjenigen, toeldje

möglich toaren. 5luc^ ift biefe ^öeäeic^nung !eine§fal(§ im ibealen 6inne ^u
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nefjmen; fie Begießt fidj nur auf bie materielle SrjftenäBefäfjigung ber einzelnen

SBefen. Sie relatibe SöoEfommenfjeit berfelBen Beruht barauf, bafj fie für bie

gegeBenen SrjftensBebingungen bie Beftau§gerüfteten maren: jebe einzelne 2lrt ift

fid) aBer ©elBf^mecf tmb iljre relatiöe 23oIl!ommenf)eit nur itjr eigener SSortfjeil,

meldjer tljt gortBefteljen fiebert. Sal)er unfere SIBleitung ber Beftmöglid)en Söelt

in iBrer (Sinfctjräntung auf bie Befteljenbe 2Belt ber leBenben 2Befen burd)au§

aBroeidjt t>on bem SeiBni^'f^en £ptimi»mu§. groifdjen ben fo§moIogifc§en

S3eroei§grünben, tnelc^e SeiBnij ^u bem (SrgeBnifj führten, bafj bie toirflidje SBelt

unter allen möglichen bie Befte fei, unb ber 33emei§füt)rung ber heutigen Statur»

miffenfäjaft fjerrfdjt trotjbem eine eigentümliche Analogie. Sie Sßelt Bilbet nad)

SeiBniä ben Inbegriff aller roirflidjen Singe. 23on ben mirflidjen Singen IjaBe

aBer !eine§ ben ©runb feine§ Safein§ in fidj felBft, e§ erjftire ba^er nidjt mit

aBfoluter, fonbern mit rclatiber ^Jlotljtoenbigleit. 2ßa§ bon jebem einzelnen Singe

gilt, muffe aBer aud) bon aßen Singen, roeldje ben ^nBegriff ber 2Mt au§=

madjen, gelten, batjer aud) ba§ Safein ber mirflicfyen 2öelt ein jufäEigeg fei.

33on jebem Singe, toeldje§ ^ufäCCtg ift, erfdjeint aud) ba* ©egent^eil möglid),

baljer audj anbere SBelten al§ bie Befteljenbe möglich finb. Sa bon gafyllofen

*Dtöglid)feiten eine berroir!lid)t mürbe, fo mufjte bie§ burdj SBafjl gefdjeljen.

Siefe äßaljl fonnte nur baburdj Beftimmt werben, bafj biefe eine SBelt Beffer

al§ alle anberen möglichen, fomit im 23ergleid) mit jenen bie Befte mar. Sie

mufjte aud) biefen SSorgug berbienen, meil fonft iljre 2Ba!)l nidjt einen ju-

reidjenben ©runb gehabt ptte, roa§ bem 2lrjom ber (Saufalität miberfpräd)e.

Sie ©djöpfung ber Söelt mufj einen preidjenben ©runb IjaBen, baljer bk Be=

fte^enbe SBelt unter allen möglichen bie Befte ift.

So finb ju berfdn'ebenen Reiten biefelBen ©ebanfen in berfelBen logifdjen

S3er!ettung gebaut movben, unb menn baZ (ünbergeBnifj berfelBen in betriebener

SBeife für berfdjjiebene 3£eltanfd)auungcn bermertfjet mürbe, fo lag ba%

barin, bafj ber $tu§gang§punft für bk 33eroei§fül)rung ein berfdjiebener mar.

Voltaire tjat im ,,(£anbibe" ben ^ciBni^'fc^en Cptimi§mu§ berfpottet. 9iouffeau

moUte ben begriff ber Beften 2BeIt auf bie reine 31atur eingefdjränft miffen, bie

Gultur hingegen bon bemfelBen ausfdjliefjen. <&o mar biefer ganje ^Begriff auf

ba§ ct^ifd^e ©eBiet !)inüBergefpielt unb feine§ urfprünglidjen Sinne» enttTeibet.

5luf ba§ (SeBiet ber unBemufjten Vorgänge in ber organifdjen 9tatur bürfen

unfere et^ifetjert ^Begriffe nod) meniger all unfere 3^^B"eQ^ffe üBertragen merben.

Singe, bie mit DZoifjroenbigfeit gefc^e^cn, finb an fic^ meber gut noc§ Böfe, unfere

Beroufjte Sßorfteltung mac^t fie erft baju. ^n ber Bemu§ttofen SSelt ber @r=

fc^einungen leBt t^atfäc^Iic^ jeber Drgani§mu§ nur feiner ©r^altung, Be3iefmng§=

meife berjenigen feiner 5progenitur, unb fogar feinSeBen ift meift nur burdj Störung
bon anberem SeBen möglic^. Oft finb e§ gerabe bie munberBarften @inric|tungen Bei

bem einen Crgani§mu§, bk ber gerftörung eine§ anberen bienen. SelBft bie fdjein*

Bar fo ^armlofen ^flangen ^aBen funftboHe ^angapparate auf^umeifen, in melden

Heine Spiere in ber graufamften SBeifc um tyx SeBen !ommen. 51I§ Oer^ältni§mä§ig

mitb geartet fann ba% Sonnent^aupfiän^en (Drosera) ober bie SSenuö^iegenfaHe

(Dionaea) gelten, ba Beibe i^re Opfer rafc^ tobten: in ben fifdjreufenförmigen

^angapparaten ber im Sßaffer leBenben Utricularia gelten hingegen bie gefangenen

Deutfc^e SfJunbfc^au. XVUI, 12. 28
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ftecfnabelfopfgrofjen $reofe langfam bem §ungertob entgegen. SDa§ ©efitfjl be§

9ftitteib§ erjftirt nidjt in betn unoetoufjten SCßeltgetrieBe, erft in ber «Söljäre oetoujjter

^onblungen tritt e§ in @rfd)etnung, um in bem menfdjlidjen (Semütfje fdjliefjücfj

ju ebelfter Entfaltung gu gelangen. @§ ftelttt fid^ in (Segenfatj aum ftär!ften

Murtrieoe: bem SErieoe ber ©elofterfjaltung unb barf bafjer im bollern 9Jtafje

aU ein STriumpl) ber 9latur üoer bk Statur inner^alB be§ menfäjlicfyen S5erou§t=

feini gefeiert werben. 5£)afjer pieifen mir ba% (Sefüfjl be§ 1ftitleib§ al§ eine ber

Ijödjften 3ieroeu be§ 9Jlenfdjen, at§ bk SSIütlje ber 9Jtenfä)Hä)!eit. $m SRitletb

tourjelt bk ^adjftenlieoe; biefe tann fidj in einem eblen ©emütlj 6i§ jur £)pfer=

nn'IIigfeit, ja jur Aufopferung erüjeoen. Unb enblid) ift e§ audj ba§ ©efüf)l be§

©emeinfinne§ unb ber 23aterIanb§Heoe, toeldjc§ au§ biefer et^ifc^en Quelle fliegt.

SDie Qctfjigfeit, fein eigenes ©ein öetoufjt für 3lnbere Inn^ugeDen, ftettt jeben=

faH§ bk Jjödjfte ßeiftung bar, bie Oon ber Statur erreicht werben lonnte. 5ftit

Siecht finb baljer bie tarnen Derer, tueldje biefe f)öd)ften Opfer gefiradjt, mit

golbenen Settern in bk ®efdjid)t§DÜCi)er ber menfdjliäjen ©efd)lecf)ter eingetragen.
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Den grofjen ©egenfatj bon ©djicffal unb greifet! embftnbet ber moberne

9ftenfd) bornefimliä) an bem Söerfjältnife ju feinet Seü. Sföm o,ilt bie $ett mit

tfirer 5lrt al§ fein Säjictfal. Sie umfängt ifm mit überlegener $ftadjt bom erften

*ßunft feine§ SCßcrbcnS; fie bilbet if)n mit fttUem Stoange ju bem, ma§ im

(hgebnifj ein SBerf eigener Arbeit unb freier 3Baf)l bünlt; fie fyalt ifm audj ba

in ifjrem S9ann, roo er fid) in feinem 23emufjtfein t)on tl)t Io§reifjt unb Ieiben=

fdjafttid) gegen fie feljrt. Denn aud) biefer $ambf liegt fäjliefjtid) innerhalb ber

Seit; au§ ifjren SBebürfniffen tft er ermadjfen, mit ifjren Mitteln mirb er ge=

fiitjrt. ©o !önnen mir unfeter Seit niä)t entfliegen ; if)r entfbringt atte§ Streben,

unb ju ifjr mufj e§ prüderen.
Stber gugleidj toertjält ber mobeme 9ftenfdj fidj biet ^u refteftirenb unb

ftitifd) jur Seit, um ein bIofee§ Stüct bon ifjr ju merben. @t fann fic§ un=

möglid) mitten* unb gebanlento§ bon bem forttreiben laffen, toa3 if\n gerabe be=

ritfjxt, nid^t ofjne Urteil unb 2öat)l annehmen, ma§ fidj gerabe bietet, $ür tf>n

fjeifjt e§, ben ®ern ber Seit, ja bie Seit fetbft erft fudjen. Denn fo wenig

2ltte§, ma§ je gefdjetyen ift, pr ©efd)id)te gehört, ebenfo menig gehört alle

bunte gütte um un§ ^ur Seit. 2öie aber bie Seit finben, mie fie au§ ber Un=

ermefelidjtot ber einzelnen Vorgänge f)erau§finben? Da^u gibt fidj bie Seit mü
ifirem ^n^alt nid)t al§ @ine§ neben Ruberem, fonbem al§ ba§ (San^e, nidjt at§

eine btofje £ljatfad)e, fonbern als äßa^r^eit, att botte unb Ie|te %Üai)xfyit

2ßa§ fie bringt , fott 9ltte förbern unb 2ttten gefallen. 2ßie aber lafct fid) ein

foldjer 2lnfprud) irgenb begrünben, oljne ba% mir uni au§ ber Seit f)inau§ in

eine jjeitlofe SBetracijtung ber Dinge berfe^en, unb biefeS mieberum forbert bie

Entfaltung eine§ urfbrünglidjen, in fid) fetbft gegrünbeten ScBenSproceffcS. Dort

angelangt aber muffen mir erfennen, bafe atte§ geiftige Schaffen eine lleberlegen=

iiJ
) ffiie folgenbe SIbtjanblung ift bie neue Einleitung 3ur bemnätf)ft erfdjeinenben jtoriten,

Sättig umgearbeiteten Stuflage meiner „®efä)id)te unb firitif ber ©runbbegriffe ber ©egentoart".

Seipjig, SSeit & So.
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Ijeit gegen bk Seit T^at unb ben 9Jtenfdjen üon iljrem £)ructe Befreit, ja ba% e§

einen unaBldffigen $ampf gegen 5XECe§ füt)tt , ma§ ben fingen ber bloßen $eit

angehört.

@o fönnen mir auf bie $reifjeit nidjt öei'äid)ten unb ;mgleidj bie 5ftotl)=

menbigfeit nidjt leugnen : e§ ergibt fidj ein äunädjft ungeftärte§ SDoppelüerljältnifj

be§ 9Jtenfdjen jur 3eit- 2Bie immer aBer foldje Sermicflung fidj löfe, miE^

fommen mu§ un§ 3tEe§ fein, ma§ biefe gmiefadje Se^ieljung ^u beutlidjerem

5lu§brutf Bringt, toa§ un§ gugleidj in ben UljatBeftanb ber geit einführt unb

unfere ©elBftänbigleit ifjr gegenüber ftärft. — Sinen eigentljümtid)en 2£eg in

bk $eit hinein unb üBer bie 3eit ljinau§ Bieten aBer bie Segriffe, in benen fid)

ba$ aEgemeine 3)en!en unb ßeBen einer $eit Bemegt. 25a§ aEgemeine fagen mir.

SDenn ntd)t bie Segriffe finb gemeint, roeldje bie einzelnen 2Biffenfd)aften für iljre

Befonberen gmede fdjaffen, fonbem bk, meiere ba% gemeinfame (SulturleBen für

baZ ©anje be§ menfdjtidjen 3!ljun§ unb Sefinben§ entmidelt.

Den ^nbioibuen finb biefe begriffe sunädjft gegenwärtig in jaljlreidjen

5lu§brüd:en, bie iljnen au§ ber Umgebung jutfftejjen unb miliige Aufnahme finben.

5ftan müfjte aufjerljalB ber ^eitBemegung fielen, um nid)t täglidj 2lu§brüde ju

öermenben, mie ©ntmicflung , Slnpaffung, $ampf um§ Dafein, Milieu, (SefeE=

fdjaft, Semufjtfein, Erfahrung, fuBjectiO, oBjectiO u. f. m. 9Md)t§ fdjeint gleidj=

gültiger, nichts unüer6inblid)er, al§ foldje 2lu§brücfe, foldje SBörter. 5lBer e§

finb feine§mcg§ Blofje SBörtcr. 5£a§ SBort fjat einen §intergrunb; c§ ift ein

9KeberfdjIag ber ©ebanlenarBcit, bie @rfMeinung eine§ Segriffes, unb ber ^Wjalt

biefe§ Begriffes mirlt au§ iljm. 9ftag Bei Aufnahme be§ 2Borte§ ber ©injelne

gctoöljnlidj meljr einen bunften ©efammteinbruef, at§ eine beutüdje SorfteEung

empfangen: fomeit baZ eigene Denlen in $Iu§ gerate , finbet e§ in ben 2Iu§=

brüden unb Segriffen leidjtefte Saljnen Bereit; mie felBftücrftänblid) lenft e§ in

fie ein, unb öoEjte^t boä) mit biefem (Sinlenfen eine 9lnerlennung öon 3^len,

bie Mne§meg§ felBftücrftänblid) finb; unbermerlt ^at e£ ein §anbgelb genommen,

ba% in§ UnaBfefjBare öerpflid)tet. £enn in SBafjrljeit finb bk Segriffe, bie

hinter ben 2lu»brüden fielen, nicr)t gleichgültige SBerfjjeuge, nid)t BIo§e Um=
fdjteiBungen cine§ 21^atBeftanbe§. Sie geBen eigent^ümlic^e gufammenfaffungen

unb fteEen bie S)inge in eigentümliche SSeleuc^tungen. ©ie lönnen nidjt ©emiffe§

al» §auptfac^e erllären, oljnc 5lnbcre§ ^ur 5^eBenfac^e ^eraBäufe^en
; fie mirlen

bamit ju einer 5IBftufung unb ©ruppirung be§ ©ebanlen!reife§. ©ie Bekämen
SIufgaBen unb Angriffspunkte; fie fäjeinen Blo§ p fragen unb ertfjeilen burc§ bk
5Irt ber $rage äugletcf) eine 5Intmort. Sie üerleüjen bem, ma§ fie ftrjren, eine

unOergleic^Iic^ größere ^Jlac^t unb leichtere äßirlfamleit, al§ t% in ber ^erftreuung

Befafe. ©inb nidjt in Segriffen, mie fociale ffrage, 2BiEe jum ßeBen, ßampf um§
Dafein u. f. m., alte Erfahrungen burc^ bie SSerBinbung ju ungeahnter ^Jlac^t

unb @inbringlic^!eit gelangt? ßurg, in ben Gegriffen fteefen Behauptungen unb

S^eorien, Qklt unb 2Begmeifungen. Tlan muß 3. 39. Bei bem SieBIing§au§brucf

ber ©egenmart „Milieu" üBer bem SGßort ben Segriff gan^ bergeffen, um nicfyt

gu empfinben, ba§ er eine eigentümliche, bielletc^t rec^t angreifBarc Seftimmung
be§ 35erpttniffe§ Oon ^nbibibuum unb gefellfdjaftlicljcr UmgeBung enthält.

SoE^ie^en mir nidjt burdj ben aEtäglic^en ©eBraud) Oon „©tanbpunlt" unb
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„®eficl)tspun!t" eine redjt problematifdje 2lnertennung eineS gleiten 9teä)teS ieber

beliebigen ^nbibibualität? Säfjt fid) fo biet tüte tjeute bon „SBertlj" unb „SBettlj«

urtfjeit" reben , otjne ben eigenen ©e^aXt ber Singe bor ber Sßirfung auf baS

empfinbenbe unb fäjätjenbe Subject äurücfaufteilen ?

S5on folgen SSegriffen ftnbet fiel) aber baS ganje SDafein beS (Mturmenfcljen

in bicfjtem 9te| umfponncn. ^flögen mir unS felbft p berfteljen fudjen, mögen

mir baS SSerljältnifj au unferen 9Jiitmenfct)en orbnen, mögen mir über SßeXt unb

tetjte Singe grübeln, immer bringt unS bie geit in ben gegriffen ein eigentpm=

li<|eS 23itb entgegen, immer airijt ftc unS burd) fie unöermerlt in ifjre SBarjnen,

immer ftefjt unfere Arbeit unter htm beftimmenben ©inftufj berborgener 23orauS=

fetmngen, fertiger Urteile. 3»m einzelnen fyall fdjeint unb ift baS unerheblich,

im ©efammtergebnifc aber berührt eS bk ©runbbebingungen unferer geiftigen

©jiftenä, ba% unS o*e 3 eit etnen auSgebilbeten ©ebantenfreiS, ein fertiges (Schema

bon Sßett unb Seben aufüljrt unb mit unmerklichem ^too^e einflößt, äßo

mir felbft ju ben!en meinen, benft bie $eit in uns als bloßen äßetl^eugen tljte§

©trebenS. Sie begriffe aber ftnb bie gangarme, mit benen fie unS in itjren

9Jtact)tbereid) sietjt unb ju i^ren Sienften smingt. Sie ©ociatroiffenfdjaft ljat

überjeugenb gelehrt, ba% mir moralifdj an ben 6tanb ber gefettfdjafttidjen llm=

gebung gebunben ftnb ; ba% mir eS auct) inteHectueH finb, jeigt nidjt minber an=

ftfjaulicl) bie SßegriffSforfdjung.

5lber nun unb nimmer mäte bie überroättigenbe @inbringlic^!eit ber 3eit=

begriffe ju erklären, tuenn eS fiel) babei um rein inteHectueHe $ßroceffe Rubelte.

$n SCßa^eit legt bie £eit in bie SSegxiffe ttjre Siebe unb itiren £afj hinein; fie

fpriäjt auS ilmen p unS in mächtigem Effect. 2BaS fie bejaht, baS gibt fie

als unbeftreitbar, unbergleicljliclj roerttjbott unb fä)lecf)tl)in bernünftig; roaS fie

berneint, als faum bentbar, berroexflidj unb tf)örid)t. Sie empfiehlt ober ber=

bammt
; fie beljanbelt bon bornfjerein als ausgemalt, roaS nur mit 9Mf)e, roenn

überhaupt, ju bemeifen märe ; roaS i^r ntd)t felbftberftänblicl), baS gilt leicht als

unfinnig. WM 5lbleraugen bemerft fie audj baS Meinfte, roaS in ber 3tiä)tung

ifjreS ©trebenS liegt; für ba§ 5lnbcre ift fie blinb, unb fei e§ in aufbxinglic^er

^Rä^e. 2Ba§ nad§ jenet Üiic^tung mirlt, bünft bon born^erein ^oc^bebeutfam ; e§

mirb gefeiert in feinen 23oraügen, entfc^ulbigt in feinen ge^lexn, pm minbeften

befc^äftigt e§ bie ©ebanten al§ „intereffant". 5lm s3lnbern hingegen fuc^t ber

^Blict nur bie geiler
;
^ter fc^eint aHe§ Unternehmen o^ne 2öeitere§ al§ unerheblich

unb ber S5eac^tung unmert^. ©o bie ^öc^fte llnbiH eines eben fo fummarifcl)en

mie parteiifc^en 33erfal)ren§ , ein bobbelte§ Wla^ unb bobbelte§ ©emic^t, nic§t

anber» al§ bei bogmatifcl)en ©lauben§!ämbfen. Unb in ber Sljat au§ einem

ä^nlic^en ©tunbe. 3)enn auc^ bie ^txt glaubt an fiäj felbft, nur an fid§ felbft,

unb aus folgern ©lauben fann fie nichts bulben, roa§ i^r roiberfbric§t. ©ie

3cit belaßt in bem ©anjen aller jener S3e§auptungen nict)t§ 5lnbere§, al§ i^r

eigenes ©Raffen unb Streben, ben ^aubt^ug iljrer Arbeit, i^re eigentümliche

geiftige Subftana. @§ ift in 2Bal)tf)eit ein ^ampf um§ Safein, unb auS ber

2trt eines folgen Kampfes wirb boabegxeiflid) alle jene Seibcnfdjaft ber Effecte,

alle ©etbftberftänblicfjteit ber begriffe, ber ttjrannifäje S)rucf auf bie ^nbibibuen.

9Zie tonnen mir berfte^en, meS^atb rjeute gerabe biefen Gegriffen bie 2fla#t ge=
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geBen, ben aubcrn aBer genommen ift, ofjne eine 9lnerfenmmg ber SDjatfadje, bafj

hinter ben gegriffen bie Erfahrungen unb bie $been fielen, meiere ber 5lrBeit

ber 3eü getabc btefen ßfjarafter geBen. — 5IBer Bei foldjer Slufnaljme in weitere

,3ufammenl)änge Debatten bte begriffe eine eigentümliche SBebeutung. $n ifjnen

erfolgt ein Eingeben ber SSeftreBungen auf ben näheren $nl)alt ber 2Bir!Iid)!eit

;

mittels iljrer fiteren ftä) bie leitenben $been ber gegenftänblidjen äßett ;ju Be=

mächtigen unb in öoUe 2lr6eit untäufetjen; l)ier eben ift ber *ßunft, rao ba% un=

ftcfytBare unb oft fiel) felBft OerBorgcne fingen unb ©Raffen ju einem ftdjtBaren

5lu§brucf fommt unb aller weiteren ©eftaltung fefte SBafjnen borfdjreiBt. 2Ba§

Bei biefem erften üßunft gewonnen ober oerfeljlt rairb, ba§ ift faum je raieber

aufjufjeBen. 5Da§ aBer ba% ©treßen an biefer ©teile, rao e§ fiel) juerft faffen

läfjt, fofort jur S^edjenfdjaft angehalten raerbe, ba§ ift um fo notljraenbiger, al§

gerabe in ber SBenbung jum begriff ba§ geitftreBen feinen 5lnfürudj auf ooEe

unb au§fdjlicfjlicl)c 2öaf)rljeit mit Befonberem 9hdjbruct geltenb macfjt. 2)emt ber

SSegriff mit feiner ^idjtung auf ben (Segenftanb, feinem SSerfudje, eine oBjectiöe

2BaB,rB,eit feftjUtlegen , Jann nun unb nimmer ftä) unb feinen ^ntjatt ju einer

oorüBergetjenben Erfdjeinung ober einer fuBjectioen 5lnftcf)t B,eraBfe|en laffen;

raa§ er Bringt, ba% fott für 2llle unb für immer gelten, ©o erreicht in ber

ßntraidlung ju einer Sßelt ber ^Begriffe ber 2lnfprudj be§ 3eitleBen§ feinen

Ijödjften ©ipfcl.

2lBer biefer £öl)epunlt rairb ättgleict) ein SBenbeüunft ; mit ifjm fommt ba%

5E)rama an feine Peripetie, ©erabe jene§ SBeftc^en ber ^Begriffe auf einer

allgemein gültigen Söaljrfjeit , jenes (grfdjöüfenraollen be§ ©egenftanbeS , e§

öerfe|t IjinauS üBer aHe§ deinen unb (Befallen ber $eit, e§ OoE^ie^t eine £Be=

rufung oon ber $eit an eine Sßaljrfjeit ber £)inge unb oertoanbelt bamit bk
gan^e 5lrt be§ SeBen§proceffe§ raie aud) bie ©teHung be§ 9ftenfct)en. ©eine $er=

nunft ertoadjt unb erraeift eine üBer^eitlic^e 9lrt; e§ erhellt, bafj fte raoltf öom
©trom ber 3cit eine ©treefe mit fortgeriffen raerben, nid)t aBer in ifjm untergelien

!ann; bie innere ©elBftänbigleit, jenes ErBtfjcil t^rer 9latur, !ann fte raoljl eine

3eit lang aufjer UeBung laffen, aBer auetj jeben ^lugenBlid: raieber aufnehmen.

5ll§bann aBer rairb fte ber Seit gegenüBer jum Ütidjter unb oermag an ifjr

äßaljreS unb galfdjeS ju fdjeiben. S5ei foläjer äßenbung erhält ber 9)cenfcl) einen

ftarlen ©cgenljalt gegen alle jene 9ftädjte, bie auf i^rt einbrangen; eine neue,

urfarüngliäjere, rair motten fagen : eigenere 5lrt oon ßeBen unb 5lrBeit ge^t auf,

ganje SCßelten fto§en in i^m äufammen, unb e§ entBrennt ein Jjeifcer, in feinen

einjelnen ^afen oft red)t ungeraiffer ßatn^f. 5lBer bie innere UeBerlegentjeit

üBer bk Seit tarnt nic^t raieber oerloren gelten unb eBenfo raenig jene Vertiefung

be§ Se6cn§proceffe§. S)tc SBegriffe aBer, junäc^ft ein ^auptmac^tmittel ber ^eit,

raerben auf bem neuen SSoben ein 2Beg jur Befreiung oon ber ^it.

©olc^e SSerlnüpfung ber begriffe mit ben legten *ßro6Iemm be§ ©eiftc§leBen§

ma^t eine ausführliche Erörterung ber Vorteile üBerflüfftg, raeldjc bie ©nt=

raerfung eine§ 23ilbe§ ber ^eit oon iB,ren £>auptBegriffen ^er Bietet. 5Diefe S3e=

griffe geBen fixere ?ln^alt§üun!te
; fte oerfünben unraiberfprec^Iic^ , nac^ raelc^en

Üiic^tungen eine S5efeftigung ber ^eitarBeit, eine ©ummirung ber Einjelleiftungen

erfolgt. 5lBer äuglciäj raeifen fie in ba§ 3™ere be§ 3cttleBen§ mit aU ben un=
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auSgefbrodjenen ^öorauSfetmngcn unb ©runbtrieBen, bk lange bor ber Beraubten

lleBerlegung bem Senfen unb ©treBen eine 23afm borjeidjnen. ^iamentlicl) aBer

finb bk SSegriffe geeignet, au§ allen SDBirrcn unb ©egenfä^en einen gemeinfamen

SSeftanb ber 3eit B,erau§3uf)eBcn. SBir ftreiten oft l)art üBer bie (SrgeBniffe unb

bermenben biefclßen 35egriffe. 2Gßir entgtoeien un§ auä) woljl an bem SSegriff

felBft, 3. 35. bem ber ©nttbicflung , Beraubten aber bor bem ^tütefpalt einen ge=

meinfamen ©runbftoct SelBft too ber (Sine einen SSegriff böllig bertoirft, etma

folctje toie Iftetabljbfti ^t)ilofobf)ie ber ©efdjidjte u. f. to., ber 5lnbere ftdfj bafür

einfeijt, müfjte man ftüdjtig BeoBatfjten, um nidjt Balb %u getoatjren, ba§ auä)

ber fyreunb ben 25cgriff beränbert, in§Befonbere aBfdjtoädjt, bafj $reunb unb ^einb

gegen frühere Reiten jufammen^alten. 9tirgenb§ ein $ambf o^ne SSerü^rung unb

eine SSerüIjrung oljne irgenb roetäje ©emeinfdjaft. S)a§ gilt audj für bzn §auöt=

gegenfatj, ber alle geitarBeit burdjbringt, für bk £>auütlinie be§ ®ambfe§, bie

alle einzelnen nur fdjeinBar ^erftreuten ©efeä)te berBinbet. ®eine $eit ausgeprägter

5trt ofjnc foldje Unterorbnung aller 9Jcannigfaltigfeit unter ein grofjeS ©nttoeber

— Ober. Sie 2lnalbfe ber SBegriffe fann junädjft biefe ^muptlinie be§ 3ufammen=

ftofjeS au§ bem üßirrtoarr ber alltäglichen 5Inftc^t beutliä) IjcrauSljeBen. SGßeiter

aBer tbirb fie in unb üBer bem $ambf eine ©emeinfäjaft bon UeBerjeugungen

unb 23orfieHung§Bilbern auftoeifen unb fomit barttjun, bafj mir in aller @nt=

gtbeiung ®inber einer 3 eü Bleiben unb gleiten 25ebingungen ber 5lrBeit unter=

liegen, ©olcfje 5lufbecfung eines inneren 3ufammenfi,ange§ ber 3^it fönnte nur

einem Blaffen ©b,n!reti§mu§ in ein einförmiges 23ilb ber Qeit au§arten. $n
SBafjrfjeit Be^arrt bie 9Jtannigfaltigfeit, unb e§ Beharren bie ©egenfätje; fie mögen

fid) fogar je|t fä)ärfer au§neljmen al§ ;utbor. 216er gewonnen ift, bafj alle 3SieI-

l)eit fidj (Sincm mächtigen ©etrieBe einfügt unb felBft ber $ambf bon ifjm umfbannt

toirb. $e meljr bk begriffyforfdjung grofje ^auptlinien feftlegt unb einen 3"9
gur ©eftaltung in ba% anfängliche ßljao» Bringt, befto meB,r läfjt ftcB, bk $eit

al§ ein ©an^e» üBerBliefen, befto metjr bk 3«t au§ ber 3 eü IjerauSftfjen.

Sie Ermittelung ber 25efonberl)eit ber 3ßtt Bringt un§ aBer gugtetc^ in ein

freieres 23erf)ältniJ3 jur 3ett. £)ie genaue Umgrenzung be§ S3ilbe§ bott^t un=

mittelBar eine 3erftörung jener buntpfen 6eI6ft0erftänbIic^!eit , mit ber bie 3eit

ben ^enfcfien junäc^ft umfängt. 2öer beutlicB, ibei^, mo unb tbie er aB^ängig

ift, Befinbet fic^ fc^on auf Beftem 2Bege ^ur grei^eit.

5IHe biefe 5lufgaBen aBer finben eine wichtige, ja faft unentBe^rlic^e §ülfe

an ber ©efdjidjte ber begriffe. Safe bie begriffe nic^t Äinber be§ 2tugenBücf§

finb, fonbern in ber 33ergangenljeit nmräetn, ja bafc fie ein bon ber ©efammt^eit

ber ©efdn'djte erarbeitetes (Sapital üBermitteln, ba% Betbeifen fc^on bie 5lu§brüc!e

mit ifjrer Bunten, ben berfctjiebenften Reiten unb Sßölfern entlehnten ©etbanbung.

Sie SlrBeit bon ^a^rtaufenben leBt im alltäglichen ©prac^geBrauc^ toieber auf,

auc^ fonft bergeffene geiten BleiBen l^ier in SCßirlung. 35on ber mittelalterlichen

6c^olafti! !ann man xect)t gering benfen, nidfjt aBer barauf beräic^ten, Bei jeber

miffenfc^aftlic^en llnterfuc^ung, ja in jeber geBilbeten Unterlialtung 5lu§brüc!e ju

bernienben, meiere itjre mü^fame SIrBeit firjrt B^at, 5lu§brüc!e 3. 25. wie fuB=

jeetib — oBjectib, ibeal — real, quantitatiö — qualitativ immanent — tran§=

feenbent, a priori — a posteriori, ^nbibibualität, 3^ajimc, ^Xtottt) u. f. to.
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2)ie ©efdjidjte ber einzelnen 5lu§brücle Wirb für unfcrc Aufgabe nid^t oft,

aBer bod) Bi§Weilen bon $u|en fein, SCßenn bie §anptpljafen bei: gefdjidjtlicljcn

35eWegung eine§ 2Borte§ nodj im heutigen ©fcraäjgeBrauä) fortleBeu, fo lann ber

föüclBlicl auf bie ©efd§ic§te %ux ©Reibung unb Klärung bienen. S)ie mannig=

fac&e SSergWeigung 3. 35., Welche Ijeute bie 5lu§brücle „3bee" unb „ibeal" IjaBcn,

ift nidjt Wol)l oerftänblidj oljne eine (Erinnerung baran, ba§ ^bee bei $lato ein

aller ßerftreuung unb Bewegung be§ ©toffe§ üBerlegene§ urBilbticl)e§ ©ein, Bei

SE)e§carte§ (nacl) beut Totgang alteret fransöfifdjer ©djriftfteEer) fuBiectioe 33or=

ftellung, Bei ®ant einen „notfjtoenbigen SSernunftBegrtff, bem lein congruirenber

©egenftanb in ben ©innen gegeBen werben lann", Bebeutete, ^n anberen fällen

lönnen merlWürbige ©djictfale be§ 2Borte§ *ßxoBleme int 35egriff fetBft oerratfjen.

©ans gleichgültig Wirb 3. SB. audj für bie SBeljanblung ber begriffe „fuBiectio"

unb „oBjectiö" bk Sfjatfadje nictjt fein, ba% bk SBörter in ben legten 3Wei

^aljrljunberten itjre 35ebeutung einfach umgetaufc^t IjaBen. ©eit 3)un§ ©cotuS

(t 1308) au§ iljnett fefte Sermini fdjuf, Bi§ 3um SSeginne be§ 18. ^faljrljunbertS

Bezeichnete „fuBjectiö" Wa§ bem ©uBftrat (bem sujet ber ^ran^ofen, subject ber

©nglänber) , bem ©egenftanb angehört, alfo nadj heutigem ©pradjgcBraudj ba3

OBjectioe an ben SDingen; „oBjectio" hingegen ba§ im (MgegenfteHen (ohjicere)

ber SDinge, in ber Biofeen SSorfteHung ^BeflnbXictje , alfo ba§ ©uBjectioe. Sßon

3)eutfd)lanb au§ unb 3War burä) 2lnl)änger (Sljriftian 2Bolff§, Ijat fidj bie Um=

leljrung angeBaljnt; beut allgemeinen (SeBraudj bütfte fie namentlich burdj bie

pitfofotfjie ®ant'§ sugefüljrt fein.

2lBer bie ©efdjidjte ber SBörtcr ift ntc^t bie ber 35egtiffe. £)er begriff lann

unOeränbert bleiben Bei einem äBedjfel ber 2lu§brücfe ; er lann in äßirlung fielen,

oljne fid) an ein fcfteS äßort ju Binben. 3)ie (ErleBniffe eine§ 35egriffe§ laffen

fä)on tiefer in bie (SebanlenBeWegung Bliden. Unter melden Sebingungen unb

UmgeBungen ein SSegriff auf!am (3. 35. „bogmatifä)" Oom ©leütici§mu§ Ijer),

mann unb Wie er in ben 33orbergrunb ber 5lrBeit rüäte, meiere |>auptpl)afen er

Bi§ 3ur ©egenWart burdjlief, ba% alle§ lann anregenb unb aufljeEenb Wirlen.

33on einer ©efdjic^te be§ 35egriffe§ lann nict)t tüotjl bie 9lebe fein, fofern nidjt

ein ^auptelement , ein leitenber ©runbgebanle üon allem SBanbel unBerü^rt

BleiBt. 2)iefe§ fjefle öon ben im Verlauf ber 3«t toec^felnben Elementen fc^axf

aBau^e6en unb bamit ba§ (Sauge fomo^l burc^fic^tiger al§ Betoeglic^er 3U machen,

ba§ bürfte ein ^auptcrgeBnife ber ^u^üclOerfolgung ber begriffe in il^re ©e=

fetzte fein. Seiest Oerf^mil^t un§ fonft btö SSefonbere ber heutigen Raffung mit

bem allgemeinen ©ebanlen, 3. 35. ber fociale lltilitan§mu§, ber un§ ^eute Be=

fc^äftigt, wirb 311m UtilitariSmuS üBer^aupt, Wäl^renb bie ©efc^ic^te auc^ einer

S^eorie be§ religiöfen lltilitari§mu§ , 3. 35. Bei ben lateinifa^en Äii-c^enOätern,

fotoie be§ politifc^en, & 35. in ber 9£enaiffance, auftoeift.

35ei einer gufammenfaffung ^öfeerer 9ieil^en Wirft bie ©efdjicljte ber 35egriffe

ßic§t auf ba§ 35erpltni§ ber eigenen $eit 3U ben früheren @poc^eu. ©ie 3eigt

unfere ©c^ulb an bie SSergangen^eit , fie 3cigt afcer auc^, Wo ficf> il^r gegenüBer

unfcrc ©elBftänbigleit entfaltet. 3So Wir 35egtiffe mit Befonberem 5iac§=

brud Betonen, erwehren unb entlebigen Wir un§ geWö^nlic^ be§ @inftuffe§ ber

Srabition. ©0 Wibetfte^t unfere 3eit ber fpeculatiü=äft^etifc|en gpoc^c in 33e=
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griffen tüte Sljatfadje, ©rfafjrung, real, fritifä) u. f. to., ber Slufflärung in MoniS=

muS, ©efeUfc^oft unb bei: 5lbtoeifung aller Ideologie, ber Scljolaftif in @nt=

raicflung, ^mmanens, medjanifäjer 9iaturertlärung n. f. ra. SDte £>auptrid)tungen

ber geiftigen Veraegung erhalten l)ier bis in bie einzelnen 5lngriffSpunfte eine

gefdjitf)tiidje Vejielmng. 2ludj Oerrätlj ber Effect, ben bk 3«t batet aufbietet,

bafj bk anberen @fcotf)en ifjr nid)t ganj erftorben finb, fonbern if)re ©ebanlen

audj bleute noä) befäjäftigen, ja aufregen. 2ßir erfahren, toaS Oon ber Vergangen*

Ijeit ber ©egentoart meljr ift als btofce Vergangenheit. 3)aS Mittelalter ift in

biefem Sinne nodj tjeute lebenbig, baS 2lltertt)um nidjt meljr.

2lber mit 2lHem, raaS tjier 3U gerainnen ift, Bleibt uns bk Vergangenheit

ettoaS 5leuf;ere§ unb fteljt ber eigenen Strbeit fremb gegenüber. Stenbern fann

baS nur eine SBeiterfüljrung unb Vertiefung ber gefantmten VeÜjanblung.

S)te ©efc&icljte ber Vegriffe tonnte fidj mit bm eignen Streben nad) 2öal|r=

Ijeitnte oerbinben, geigte fie unS nur ein Vorbeiziehen raeä)fetnber Meinungen,

eine Sammlung inbiüibueller Deutungen ber 2Birfütf)fett. SDafc fie in 2Ba*jr=

Ijeit meljr enthält, belunbet fdjon bie elementare ©eraalt, mit ber bk großen

Söanblungen ber Vegriffe bk Menden fortreiten unb ben (Seift ber Arbeit üer=

änbern. äßenn fidj im Sauf ber ©efäjidjte in ©runbbegriffen raie Seele, 3nner=

tidjfeit, ©lüct, fubiectio — objectio u. f. to. burdj greifenbe Verfärbungen tioll*

äiefjen, unb gtoar für ba§ ©an^e beS Kulturlebens, erllärt fidj baS barauS, bafj

befonberS geraectte ^nbioibuen glücflidje (Einfälle Ratten unb bamit Slntlang

fanben? Ober raeift eS ntc^t öielmefjr barauf l)in, ba% baS fingen unb Müljen

ber ßinzetnen ein Mittel unb 2ßer!aeug raar jur ©ntraictlung einer tiefer

gegrünbeten ©eifteSraelt, unb bafc bie Banblungen ber Vegriffe äßeiterbilbungen

unb Vertiefungen beS geiftigen ßebenSöroceffeS felbft anzeigen unb feftlegen?

Spiegelt aber bie ©efdjidjte ber Vegriffe baS attmälige (£rraad)fen einer geiftigen

SCßirftidjfeit auf bem Voben ber Menfcpeit , fo erhalten üjre £auptergebniffe

eine met)r als Oorübergeljenbe Vebeutung. 2)enn raaS fid) einmal als ein Clement

jener 2ßirftid)leit beraäljrt l)at, baS bleibt Oon innen b,er ein Factor aller raeiteren

Veraegung; mag eS fid) bem Veraufjtfein ber Menfdjen unb Reiten nod) fo Oer=

bunfeln, eS erhält ftd) in äßirlung, rao immer bie raeltgefd)id)tlid)e Arbeit auf=

genommen unb fortgeleitet rairb. Mit ber (Hnfüljrwtg in bie unfer geiftigeS

SDafein begrünbenben gufammenljänge Oermag baljer bie ©cfd)id)tc ber Vegriffe

unS jum ^nljalt ber ^iten in ein innerlicheres unb fruchtbareres Verljältnifj

p bringen
; fie entbedt hinter ben erftorbenen formen unöergänglidje Gräfte ; fie

Oermag unS aus ber flüchtigen (Segenraart beS blofjen 5lugenbIidS in eine über=

Seittic^e ©egenraart gemeinfamen geiftigen SdjaffenS ju ergeben.

Von bal§er erraödjft aber not^raenbig eine fritifc^e Veljanbtung beS unmittel=

baren VefunbeS ber eignen Seit, ^ener ^n^alt ber raeltgef$i<|tlicl)en Arbeit

toirb ein Mafjftab bafür, tote toeit bie befonbere 3eit i^re Aufgabe erfüHt ober

raenigftenS erlennt. SDte raeltgefd^tlic^e Arbeit umfängt uns freiließ nic^t raie

bie ftatur als eine gegebene 2Birtlid)feit. 5lber fie fpric^t 3U unS auS ben

Serien ber MenfcPeit, auS ^unft unb Siteratur, auS 9tec^t unb Religion, fie

faridjt, raennfe^on leifer, auc^ auS ber feelifc^en ^nnertic^leit beS (Sinäelnen. 5lber

fotd)e unfic^tbare ©egentoart ift auä) eine ©egenraart, \a fdjliefjlidj eine mäc^=
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tigere aU bie be§ finnlidjen Sinbructe§. 9tur ba% bon ber Seiftung ber $eit

toirb in bk Siefe imb für bie T>auer toirfen, toa§ ben ^-orberungen jene§ tüelt

gefänglichen ©tanbe§ entfprtc^t ober bodj entgegenkommt ; toa§ hingegen toiber=

fpridjt, mag nod) fo fetjr ben Jag aufregen unb bie 9ftenfä)en befcfrjäftigen, innertiä)

bleibt e§ maä)tlo§ unb üertoel)t fdjliefjlidj olme ©pur. 60 ergebt fiel) Ijinter

ber fidjtbaren Qdt eine unftdjtbare unb toirb ju iljrem 9tiä)ter, iljrem ©etoiffen.

2)ie tiefe Unäufriebcntjett, baZ 9ttiPel)agen , bk innere Serftimmung, bie auf

getoiffen Reiten bei aller Stjatfülle laften, fte entfpringen bem buntten Empftnben

eine§ weiten Abftanbe§ 3toifä)cn bem, toa§ innerlid) notljtoenbig ift, unb bem>

toa§ tljatfäcfjlicl) geleiftet toirb, ja, eine§ ooHen 2öiberfprud)e§ 3toifd)en bem

toaljren Sebürfnifj ber Qtit unb bem, toa§ ba% ü£age§treiben bafür au§ruft.

9Jtufj bie 23egriff§forfd)ung mit allen Gräften jenem magren Sebürfnifj ber

3eit aur Anerkennung bereifen, fo !ann fte foldje Aufgabe nidjt nur im aH=

gemeinen lleberblict, fonbern aud) bon einzelnen £>auptpunften au§ angreifen.

$eber einzelne §auptbegriff !ann unb mu§ ftdj barauf prüfen laffen, ob bk

Raffung ber (Segentoart jener toeltgefdjidjtlictjen Enttoicflung entfpridjt; ob fie bie

in biefer ftecfenben Erfahrungen unb 3»been in fid) aufnimmt, ober ob fte unter»

gefdjidjtlidj baljinter jurüctbleibt. S)iefe§ ift gerabe Ijeute oft ber gaU. 60 be*

gnügt ficb ber ^auptjug ber ©egentoart mit einem begriff be§ ©lücte§, für ben

bie ferneren @rfFütterungen ber 9[Renfä)ljeit beim llebergange bon ber alten äur

neuen SGßett unb ba§ gemattige Aufftreben ber ta^eü mit iljrem toiffenfdjaftlidjen

Ööljepunlte in ©pino^a unb $ant berloren fdjeinen. 2)en begriff ber ülljatfactje

nimmt bie &\t oft fo rjanbgreiftidj, al§ fei bie tiefe $luft jtoifdjen Genien unb

6ein, jtoifdjen bem ©ubject unb ber äßclt, mie fte fiel) einem 5De§carte§ auftrat

unb einem $ant nodj ertoeiterte, plötjlid) übermunben unb ein naiber Unfdjulb§=

juftanb toiebcrtjergeftellt. £rier unb fonft mufj bk SBegripforfdjung in iljrer

Sßenbung jur ®efd)id}te baju mittoirfen, ba% Streben ber ^eit auf bie §ö^e ber

toeltgefdjidjtlic^en Sage 31t führen. 2Bie fid) aber ein $ern ber Etefdjidjte nid)t

einmal fudjen läfjt, oljne eine unmittelbare (Sebanlenarbeit unb ein fetbftänbige§

Urtljeil über ben SBertlj ber jDinge, fo lann bk Vertiefung in bie ©efdjidjte

if)rerfeit§ ba^u beitragen, bie SSernunftarbeit mit iljrer seitlofen Art jum SSefunbe

ber SBirllidjfeit in engere Se^ieljung ju feigen. $e meljr fidj 'habe ©eiten ber

Aufgabe öerbinbcn, befto unmittelbarer toirb bk Segripforfdjung ber Klärung

ber legten Ueberjeugungen SDienfte leiften.

Alle foldje Anregungen, fidj mit ben Segriffen näfyer ju befaffen , toadjfen

ju einer bringlic^en Aufforderung mit ber SBenbung ^u unfrer eignen Qät. §ier

gilt e§ unfer eigne§ geiftigeö ^Befinben: toeldjen 3fn^alt unb toelc^e ^iic^tung

empfängt unfer Genien burc^ bie SSegriffe ber 3 ett < "no toie toeit bürfen toir

un§ gefallen laffen toa§ fte un§ bamit jufü^rt? AugenfFeinliF übt ba% $eit=

alter ber 2age§blätter unb ber OJtafdunen einen befonber§ ftar!en 2)ruct auf bie

^nbibibucn; bk 9ftaffenl)aftig!eit 'idmx @inflüffe crftictt bon bornfjerein bie eigne

Regung; !eine anbere Spoc^e !§at fo fe^r bk 9flenfdjen ju bloßen Ütäbern eine§

großen ©etriebe§ gemalt al§ bie unfere. SSet ben ^Begriffen felbft aber burd)=

freuten ftc^ förberlic^e Antriebe unb fcl)toere Hemmungen. Eine unermeßliche

^üEe neuer Erfahrungen t)at mit ben alten formen aud) bie alten Segriffe
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jerfprcngt. 9Jeue ©ebanfenmaffen ftteBert auf unb fRaffen ftd) 9kunt; bon anberer

©eite totrb Söiberftanb geleiftet; ber ganje Umkreis be§ Dafein§ gerät!) in Un=

rulje unb SSetoegung. Dabei ein tuaä)e§ 25ettmf$t)ein, eine gefdjäftige 9lefterjon ; man
toiH formultren, toa§ man ergreift, unb ben $been Bequeme £mnbf)afien Bereiten.

$ein 2Bunber, bafj b>ute fo biel über begriffe berfjanbelt unb geftritten toirb!

3lber jugletdj ein rafdje§ 5lbfd)teifen ber SSegriffe buret) ba§ Umlaufen in einem

biel größeren Greife, ein tjaftige§ £)intoegeilen über bk Mittel unb 2Bege ber

Arbeit ju fertigen (Srgebniffen, ein gurücttreten, ja $ßerfd)minben ber allgemeinen

fragen be§ menfdjlidjen ©ein§ bor ben ©pecialproblemen ber einzelnen (Gebiete.

3»n $olge beffen biet Untlarljeit unb Unreife in ben allgemeinen Gegriffen, bk un£

fjier angeben, ©erabe bk begriffe, in meiere bie $eit iljren 5lffect hineinlegt,

bleiben infjaltticf) meift in ungetoiffem Dämmerlicht. 2Bte biele bon Denen, bie

fid) tjeute für „Gultur", „(Sntmicllung", „(Stjarafter unb Stjarafterbilbung" er=

toärmen, machen auet) nur ben Sßerfuct), bom SBort jum SSegriff borjubringen ?

ferner fe^cn mir bie 33egriff§bitbung oft toiberftanb§lo§ bon einzelnen ©ebanfen»

maffen fortgeriffen, beren $raft unb beren 9tect)t einem befonberen ©cbiete an=

gehört. 60 merben 3. 33. bleute bie begriffe ber medjanifdjen (£ntnricftung§lef)re, SSe=

griffe toie ©elbfterfjaltung, $ampf um§ Dafein, 5lnpaffung, Vererbung u. f. to. ofjne

3Beitere§ nach, allen SUdjtungen au§gebe|nt. Solche 9fad)giebig!eit gegen befonbere

^mputfe füfjrt bie begriffe aber leicht unter entgegengefetjte (Sinftüffe unb in toiber*

fpredjenbe Raffungen. Da§ „^beate" gilt al§ ^ttufton in ber SBeltanfctjauung, aU
(Sut unb 9fott)toenbigfeit für ba% £mnbeln ; bk (SefeUfdjaft ift un§ bon ber 5Ratur

tjer eine btofce 3u famT"cnfügun g einzelner (Stemente, bon ben praltifcl)en 5luf=

gaben f)er ein £)rgani§mu§, bem bie ©injetnen als bienftbare ©lieber berpftidjtet

finb; ^rei^ett toirb im SßeltaH unb aud) für ba% innere ber ©eele ebenfo ent=

fdjieben abgelehnt toie für ba§ ftaatlicfje unb toirtt)fcf)aftlid)e ßeben behauptet,

al§ beftünbe ätoifctjen biefen Dingen gar fein 3ufammem)ang. — 5lUe§ in 2lltem

ein großer ^Ränget innerer Durdjbilbung, ein toeite§ ^riitfbleiben ber formellen

^Bearbeitung hinter ben fyorberungen be§ juftrömenben ©toffe§. 2lud) ein

fdjroffer Sontraft jtoifctjen ben IjodjenttoicMtcn 33egriff§frjftemen ber befonberen

(Gebiete unb folgern unfertigen ©tanbe ber begriffe be§ allgemeinen Seben§.

2lber alle biefe Mängel berfjinbern nietjt, bafj in ben gegriffen ber ©egen=

toart bie £>auptrict)tungen tljreS ©treben§ ju beutlidjem 2lu§brucf lommen, bafj

fie Ijier fotoofjt it)r Vermögen an ben Dingen erboeifen, at§ auc^ einer ^riti!

ijugänglidj merben. 33or 5lllem mirb an ben Gegriffen ftc^tbar bie unferer 3^it

eigent^ümliclje ©eftaltung be§ §auptgegenfa^e§, toie i^n iebe Iräftig bewegte geit,

jebe aber in ifjrer Sßeife enthält. @§ ift bon 23ebeutung für alles %fjun unb

©treben, bafj ^eute biefer ©egenfa| ^öc^ft aEgemeiner 5lrt ift; Mmpfen boct) augen=

fc^einlic^ burc^ bie gan^e 2Beite unb SSreite ber (Sjifteng ©ebanfenric^tungen, für

bie tjier ber Äürje falber bk ©djlagtoörter be§ 9teali§mu§ unb be§ 3oeati§mu3

bienen mögen. Dort ein 5lufgel)en be§ ^Jlenfc^cn mit feinem ganzen Deuten

unb §anbeln in eine gegebene, un§ unmittelbar umfangenbe 2BirtIic§teit, ber

Genfer) auc^ in feinem gefeHfcf)aftlic^en Seben ein ©tue! einer Weiteren sJiatur.

§ier bie Qmttüicftung ber §auptmirtlic^!eit au§ urfprüngtic^cr X^ätig!eit be§
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©eifteS, ein Berfudj, in btefe 2öirflid)feit alles übrige 3)afein f)ineitt3Uäiet)en

ober bodj eS \§x unterjuorbnen.

SMefer ©egenfatj ift uralt, aber gerabe bk kämpfe on ben gegriffen geigen,

bafj er ietjt in eine böKig neue *p^afe getreten ift. grüner Befdjränfte fiel) bk

realiftifd)e Bewegung auf grofee §auptäüge unb fanb ifjre Aufgabe metjr in ber

ßppofition gegen ben ^bealiSmuS, als in eigenem pofitiben ©Raffen. §eute ift biefeS

3ur £auptfacl)e geworben; ber Realismus Will als Naturalismus fiel) bie 2öirftidj=

feit in üjrer ganzen 9luSbeljnung unterwerfen unb foWot)l nad) ber tfjeoretifdjen

al§ ber praftifdjen Seite Ijtn mit ftrenger SluSfdjliefjlidjfeit alle Bebürfniffe Be=

friebigen, für bie fonft ber ^beali§mu§ unentBen^rliä) fdjicn. ßr lötmte fotdjeS

Unternehmen nidjt Woljl angreifen, wäre nidjt bie unmittelBare SBirllidjfeit burdj

bie (Srfdiliefjung Weiter (tappen, ia ganzer Neidje oon Xljatfadjen , foWie bie

@ntWiitung großer leBenumfpannenbcr Aufgaben bem 9Jtenfdjen unbergteidjlidj

Bebeutfamer geworben. 2lBer biefe tJjatfädjlid^e Seiftung üBerfdjreitet ber Slnfprud)

beS Naturalismus Weit, inbcm er feine giele als alleingültig unb feinen 3)afeinS=

räum als aHumfaffenb erllärt. lim biefen Stnfprud) burdjäufeisen , mufc er bk

NaturBegriffe ju SBeltBegriffen erweitern unb nid)t nur baS ©efammtBitb beS

©eins, fonbern aud) baS Seelenleben feinen 9Jlafjen einfügen. S3et folgern Unter=

nehmen aber ftöfjt er aufs £>ärtefte ^ufammen mit bem ^bealiSmuS, ber fidj

bon ber (Sefdjidjte Ijer im Befit; Befinbet unb biefen Befi| natürlich bertfjeibigt

;

auf ber ganjen Sinie entbrennt ein Ijeifjer $ampf um Sein ober Nidjtfein.

@S rüdt aber baBei bie neuaufftreBenbe 9ttact)t nid)t in einer, fonbern in

jWei (Sebanfenmaffen bor, einer bon Weiterer unb einer oon engerer 9lrt. Einmal

ift eS baS im ©efammteinbrucf erWad)fcnbc, unBeftimmtere Bilb ber ftnnlidjen

äöirttidjfeit, beffen 2tnfd)autid)feit ber Naturalismus bem ^beatiSmuS entgegenhält;

fobann aBer concentrirt er fid) ju einem präeiferen SßeltBilbe gemäfj ben Bor=

fteEungen ber med)anifdjen Naturtef)re mit üjten Waffen unb Bewegungen.

BeibeS mag fidj oft gegeneinanber berWicfeln, Bei ber ©efammtWirfung geljt e§

unzweifelhaft £>anb in £>anb. ©erabe bie äkrfdjmelaung einer Weiterangetegten,

mit fdjeinBarer SelBftberftänblid)feit auftretenben Slnfdjauung unb ber gufpi^ung

ju einer Bcftimmteren Behauptung gibt bem (Sanken jene elementare (SeWalt,

mit ber eS auet) fjeute nod) gegen alle 2Biberftänbe unaufB,attfam borbringt.

(SS Wirlt aBer bk bereinte 9Jlad)t Beiber auf bk BegriffSWelt foWotjt un=

mittelBar als mittelBar. ^eneS gefd)iet)t, Wenn Begriffe ober BegriffSfaffungen

auS ber ftdjtBaren 2Belt, BefonberS aBer bem feelenlofen NaturgetrieBe , nad)

allen Seiten borbringen unb bie ganje SBirfltdjfeit umfpannen. So gilt 3. B.

bie Natur als gleidjBebeutenb mit bem 51K, unb äßirftidjfein fdjeint nichts SlnbereS

als 2)raufjenborf)anbenfein. Begriffe Wie ©egenftanb, £fjatfadje, ®efetj, @nt=

WiäTung u. f. W. erhalten üBeratt bk Befonbere gaffung, Welche fid) an ber

Natur Bewährt Ijat. 2)aBei bient oft ber Bilblidje SluSbrucf als eine Brücte bon

ber 5lufjenWett jur Seele. Bon einem Mechanismus ber Seele fpraa^ man

3unäcl)ft in Bloßem Bilbe, aBer baS Bilb t)at nic^t fetten baS beulen üBerWättigt

unb bie Begriffe in ben BorftellungSfreiS be§ Naturalismus gebogen. Umgelegt

erfc^einen Begriffe als enbgültig aBgettjan, Weit bie finnlidje 2ßir!lid^!eit für fie

feinen $la£ ^at. &k TOe^nung ber Metaptjbfxi ber 3Wec!Betrad9tung u. f. W.
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erflärt ficb, 311m guten Xfyil barau§
;
ferner audj bicfe§, tüte gerabeju ein tntetfco

tueUer 9fta!el ben trifft, ber irgenb toeldjen begriff be§ llebematürlidjen toagt,

aud) toenn er ifjn ntc^t at§ 2lnl|änger eine§ Stomas bon Slquino, fonbern al§

greunb eine§ pato ober ®ant toagen follte.

$e genauer toir bie heutige Raffung ber einzelnen begriffe anfeb>n, befto

meb> toirb ficb, bon folgern dinffefc be§ 9taturali§mu§ finben. 2lber jener bürfte

trotjbem überwogen Serben bon beut inbirecten ©influf}, toomit un§ ber 91aturali§=

mu§ umfpinnt, inbem er un§ ba§ ber Arbeit atn fmnltdjen SDafein entfprungene

©efammtbilb bon SGßelt unb Seben mit feinen großen Richtlinien al§ ba§ einige

unb afcfdjliefjcnbe oufbrängt, unb ätoar unbermerft oufbrängt. £>ier umftricft un§

ein enggef{od)tene§ ©ebanfengetoebe bon innen fjcr, unb toir mögen un§ oft audj ba

immer toeiter barin berfangen, too unfer SSetoufjtfein böllig entgegengefetjte 9ftä)=

tungen einfdjtägt. Sßenn e§ 3. 23. überall au§fiel)t, als 06 eine in ber £>aubtfac§e

fertige Söelt, eine „gegebene" 2Belt neben btm 9Jienfdjen liege unb fidj il)m bon

brausen b,er mitteile, toenn in mögliäjft bielfacfyer SSerüfjrung unb enger 3Ser=

ftedjtung mit jener SOßelt ber &ern be§ ßeben§ Befielt, unb babei ba§, toa§ bom
©egenftanbe fommt, toeit mächtiger unb toidjtiger bün!t, al§ toa§ ber 5Jlenfc^ mit

feinem ©eift aufbringt ; toenn überall bie ßeiftung al§ bie £>auptfadje unb bie

^raftenttoicflung al§ ba% Ijöcbjte ©ut erfdjeint; wenn femer ber ganje ßeben§=

procefj in ber einen ^läcfye be§ unmittelbaren SSetoufjtfeinS berlaufen, unb toa§

ftc§ l)ier barbietet, bk le|te @rttärung enthalten foH; toenn baZ ©eelenleben al§

dm blofje 9}ebentüelt Betjanbett unb bk ifjm eigentümlichen ©röfjen bom ©e=

fammtbilb be§ 51H§ forgfältig ferngehalten werben; ift in bem aßen — unb

e§ toäre nodj biet ber 5lrt an^ufü^ren — nidjt unoerfennbar ber (Sinftufj ber

befonberen SSorfteHung bon ber 2ßir!tidjfeit , meiere bie medjanifäje 9Murlel)re

enttoicfelt unb unabläffig in ifjrer SIrbeit betätigt? Unb erbeut nic^t jugleid^,

ba$ bamit bk ganje 23egriff§bilbung bon innen b>r auf§ TOäjtigfte gepaeft unb

p iljr felbft unbetoufjten fielen fjingelenft toirb? $n 2ßab>b>it entfaltet nadj

biefer Richtung bornefjmlicf) bie &it itjte Effecte unb jenen Slnfprud) auf ©elbft=

berftänbtiäjteit, tüte toir fie oben fdjilberten. 3lucb, too toir un§ auf bem SSoben

ber 3 eit entjtoeien unb in feinblicb,e Sager fpatten, ba befte^t oft bie SDifferenj

in mc^t§ Ruberem, al§ bafj b^ier ber 9Iaturali§mu§ unmittelbarer unb offener,

bort bermittetter unb berfteefter feinen @inftu§ übt. 3)ie fritifdje ^ßegriffsforfcb.ung

b,at baZ nieb^t nur genauer in§ ©in^elne ju berfolgen, fie mufe aud§ ermitteln,

toa§ bon bem Realge^alt unferer Arbeit unb unfere§ @cb,affen§ bem 9kturali§=

mu§ folcb,e D)kcb,t berieft; fie mufj meiter prüfen, ob biefe ßeiftung ber 3^it

ben gorberungen fotoob,l be§ toeltgefcb/icby tlicb/en 6tanbe§ bon Seben unb Arbeit

al^ ber bernünftigen ^atur be§ 5Jlenfc^en entfpridjt.

@ine Ähitt! be§ ^aturaligmuS auf bem eignen SBoben ber 3eit übt ber

3beali§mu§ mit feiner Verfechtung einer fetbftänbigen ©eifte§toelt unb feinem

(Streben, au§ ib,rem näheren SSefunbe ber ganzen SCßirllic^leit einen ^rttjalt unb

©inn ju geben. 5lber ba^ bk§ ©treben feine $raft meb,r au§ ben Gürgebniffen

ber Vergangenheit al§ au§ ben Seiftungen ber (Segentoart jieb^t, ba$ geigen eben

bk begriffe ; ntctjt minber geigen fie, bafj bie gefc^icb^tlid§en ^äajte toeit toeniger

in bem SSefonberen unb Gljarafterijaften ib^rer 5lrt, all in einzelnen Umriffen unb
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Anregungen fjödjft unbeftimmter Natur forttotrfen. DaS gilt gleichermaßen Don

ben übertommeuen brei §auptformen beS ^beali§mu§: bem etf)ifä) < religiöfen

innerer llmtoanblung, bem äftfjetifdjen tunftlerifdjer SSilbung, bem inteüectueHen

reiner Denfarbeit. AuS ber ett)ifä)=religiöfen ßebenSridjtung erhalten fidj ^Begriffe

mic ©efinnung, ©etoiffen, QHjaralter, $Pflidjt, an fiel) ©uteS u. f. ix»., begriffe,

bie ber Naturalismus nur mit jämmerlicher Mnftelei auf feinen eignen 33oben

oerpflanjen lann; eS behauptet fid) ferner gegenüber alter fladjen (SeiftreicPeit

eines „^mmoratiSmuS" eine moralifdje 3Bert!§fc|ä|ung ber Dinge mit fixerer

Ueberlegenbeit. Die äftf)etifd)e £ebenSanfä)auung ioirlt fort in Gegriffen toie

SSitbung (fjarmonifdje SMlbung), (Sultur u. f. to., ferner aber in einer burdj-

geljenben Säjätmng öon Orbnung, f^orm unb ©eftalt. Audj bk Anhänger ber

medjanifdjen Naturlefjre ergänzen unb beleben oft baburd) ifjr Söeltbilb.

„(£ntraictlung'
; mürbe ftd) nic^t mit folgern 2Bol)llaut ben 3e^genoffen ein=

fdjmeid)eln , Hänge nidjt barin bie ältere Raffung beS SSegriffeS nadj mit Üjrer

SSorfteHung eines ebenmäßigen ^ortfdjreitenS unb einer fixeren Formgebung auS

ber $raft unb nadj bem ©efetj eines (Sanken.

Den ^nteHectuali§mu§ mit feiner Umfetmng aller 2Birllid)leit in einen

toelterjeugenbcn Denfproceß öerrätl) nidjt nur bie beharrliche Neigung, ^nteEect

unb (Seift, inteEectueKe unb geiftige SSilbung, SBegriff unb ÜEßefen ber Dinge

einanber gleid^ufetjen : auf feiner |)inauSfjcbung ber Denfarbeit über bie bloß

feelifdjen ,3uftänbe rufjen aud) unoerlicrbare ^Begriffe toie bie ber fadjlidjen

SBatjrfjeit, ber fadjlidjen Notbtoenbigleit, ber objeetiöen Vernunft u. f. m. S5e=

fonbers ftarl aber ift fein Einfluß auf bie $orm unferer Arbeit. £>ier liegen

bk ftärfften 2ßur;$eln beS Strebeng, alle 9Jcannigfaltigfeit beS 2öirflid)en auf

begriffe, ja auf ^rineipien -ju bringen unb biefe ^rincim'en gegeneinanber inS

$elb jii führen. 2BaS metjr gibt fjeute in Staat unb ©efellfdjaft, in 2Biffenfd)aft,

$unft unb Religion bem $ampf feine «Schärfe unb feine ßeibenfdjaft als ber

gufammenftoß foldjer $ßrincipien? Aud) ber Naturalismus lann fiel) $u 2Belt=

begriffen nur entwickeln mit §ülfe jenes inteEectucÜen Factors; felbft bie Seug=

nung aller $rincipien lleibet fiel) beute als Opportunismus in baS ©emanb eines

5ßrincipeS. So ift bie 3eit nid)t arm an ^Bewegungen, meiere bem Naturalismus

tüiberftefjen unb i^n audj öon innen ber jerfetjen. Aber nidjt nur finb biefe

SSemegungen unter einanber unausgeglichen, feine ton Üjnen erreicht auf bem

33oben ber ,3eit eine äufammen^ängenbe pofttioe Sßirfung ; bie Oereingelten @>egen=

ftrömungen aber mögen bem Naturalismus mannen Abbruch tljun, übertoinben

lönnen fie ifm nidjt.

$ein äBunber, toenn fid) in ber $dt ein Streben enttoicMt nadj einem

^bealiSmuS neuer unb eigener Art, einer uniöcrfeEeren fyorm beS ^bealiSmuS,

bie 3ugleic^ im Stanbe fei, bie burä) bie realiftifc^e ^etoegung erfc^loffenen

^^atfac^en unb SBal^rfjeiten ^u mürbigen unb fic^ anzueignen. £)aS 3tel biefeS

StrebenS fdjeint unS unanfechtbar, unb bie Ijerborragenbe SBebeutung einzelner

ßeiftungen nac^ biefer 9^ic^tung fei unOerlannt. Aber baS £)urä)fc(jnittSniöeau

biefer ^Betoegung, mit bem mir ^ier ju t^un Ijaben, erferjetnt eben in ben 23e*

griffen als unzulänglich gegenüber ben ^orberungen ber Sac^e. Die ^aupt-

begriffe fi,abcn oft eine ^öc^ft abftracte Raffung o^ne alle ätoingenbe unb binbenbe
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ßraft. @§ ift toenig gewonnen, toenn fo üielbeutige ©röfjen, tüte ©eift, 33er

=

mmft, SRotal, 3toec! u - f- to. mit aller 5CRü^e aufregt gehalten toerben. ferner

finb oft bk ben Segriffen innetoofjnenben Setjauötungcn fo ab gefct)toäct)t, bafj

freilidj ber SBiberforud) mit ber 5Durd)fd)niti§meinung öerringert, aber sugleidj

audj alle djaratteriftifdje 2lrt unb SBirlung preisgegeben toirb. SDie 2lnf)änger

ber 9ttetapl)üfi! üerfteljen biefen begriff oft fo befdjeiben, ba§ mit jener ber

übrigen (Srfenntnifj nur eine nachträgliche l}npotl)etifd)e äBetradjtunggtoeife ^inju=

gefügt, nidjt eine toefentlid)e @rt)öf)ung be§ (Sanken au§ urfprünglidjem Vermögen

erhielt toirb. 9Hd)t minber fdjtoebt ber SSegriff ber Religion in ber Suft, toenn

fie ein blofj fubjectiüe§ ©efüfjt be§ Unenblidjen bebeuten fott. Sei foldjer 5lb=

fdjtoädjung aber toirb bk ^ßofition erft rect)t unhaltbar, benn nun entfällt

aUei gtoingenbe innerer Rotfjtoenbigleit, nun wirb ba§ ©anje auf eine ent=

gegenlommenbe jufäEige Stimmung angctoiefen. Seicht toirb ba% Sßenige, ba$

bann nodj bleibt, erft redjt ein guüiel. (Sinev äljnlidjen 9Jkttljeit be§ ^beali§mu§

entfpringen $erfud)e, grofje unb in 2Baf)rt)eit untoerföfjnlidje ©egenfätje burd) ein

^neinanberfc^ieben ber Segriffe auszugleiten. 80 t)ören toir Oiel Oon inbuctiOer

*ßl)ilofopljie , Oon einem Realibealii-muS , Oon immanenter ober gar natürlicher

Religion u. f. to- fpredjen; aEe§ ba§ üergebtidje Serfudje, bem großen (Snttoeber

— Ober au§5umeic^en , ba% einmal burdj ba§ menfcf)lid)e £afein geljt. lleber=

Ijaupt getoatjren toir bjer bie Neigung, bie ©djärfe ber Probleme abstumpfen, al§

(£rfd)einung feft^uljalten, toa§ im äßefen aufgegeben toirb, äugteidj bie ßonfequenjen

anäune^men unb bk 5ßrincipien ju üertoerfen. ßauter Seiten ber (Sinfdjüdjterung

be§ $beali§mu§ burdj bk $eit, ein Sefenntnifj feine§ Unglauben^ an fiel) felbft.

SDen $beali§mu§ fteßt einmal feine eigene 9tatur in einen Jißiberfprud) toie ju

ber S£)urd)fdjnitt§lage, fo audj ju ber ab gefcfyliffenen 5Durd)fd)nitt§meinung. SDen

Serfudj, fie burdj eine gefällige 5tnpaffung unb fd)üd)teme Rechtfertigung fidj

geneigter ju machen, be^a^lt er ju treuer mit bzm Ser<}icl)t auf 5tEe§, toa§ an

ifmt fräftig unb toerttjOott ift. $n biefen Singen fann ba$ ©rötere leichter fein

at§ bas kleinere. §ier gilt e§ 9Jtutl) unb ßraft urfprünglidjen ©Raffen»; toir

muffen fie mieberfinben unb werben fie finben, aber oietteid)t toerben toir fie erft

in ber -ttotlj, am staubt ber Serätoeiflung toieberfinben.

©0 bleibt e§ babei, bafj bzm 3iaturali§mu§ im geitbetoufjtfein lein ge=

fdjloffener ©ebanfenbau ibealiftifdjer %xt entgegenmirlt. 5lber er ftnbet ^ier einen

anberen üoßgemadjfcnen ©egner, ben freiließ 9Hemanb bem 3beati§mu§ jurec^nen

lann, ber aber unoerfennbar mit einer feiner §auptformen : bem ^ntellectuali§mu§,

eng jufammen^ängt. SBit meinen ben ©ubiectiüi§mu§, jene freie Entfaltung be§

3nbi0ibuum§, bie e§ Oon aßen gefct)£offenen ©ebanfenmaffen emanciüirt, e§ ber

äßett gegenüber ftellt unb bann forbert, ba% fic^ bem ©in^elnen aße 2Bir!lic^!eit

barfteHe unb Oon itjm au§ alter ßeben§int)alt entmidle. 3u9^ic^ Oertegt fic^ ba§

£afein beä ßinäelnen gan^ in fein unmittelbares 33orfteHen unb (Smpfinben.

3m SSefonberen ift e§ bie Sßorfteüung, bie fic^ ämifc^en ben 5Jlenfc^en unb bie

©ad§e fdjiebt, mit i^rem Sßeiterfpiegetn ben ©egenftanb immer toieber in ein

SSilb üermanbett unb fc^tiefelic^ alle köirftiäjleit in lauter $pb,änomene, in blofje

Sc^attenbilber ju oerflüc^tigen bro^t. Sei ber enbtofen Mannigfaltigkeit ber

(Sinäetnen unb i^rer Sagen fpalten fiel) babei bie Sßegc nac^ allen Richtungen;
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e§ enttoicMt fid) neBeneinanber eine Bunte, taletbofroptfdj toedjfelnbe gütfe bon

2lnfid)tcn, unb ba eine Jebe üBer ben Biofeen $unft hinaus gelten hüll, fo mujj

notfjtoenbig ein unaBläffiger Streit $ebe§ gegen Sitte unb Sltter gegen ^eben

entBrennen. $n biefem Streit oBer leidet ein gegenseitiges SidjüBerBieten , ein

£afdjen nad) Sluffattenbem, grabbirenbem, ^atabojetn, ein immer weiteres 3urücf=

weisen einer oBiectiben Statur ber £>inge, ein @rlöfä>n beS ©efülp für baS

©efunbe unb SBaljre, eine Steigerung beS Sßaraborm junt Sßerberfen, Iura, ein

unaufhörliches Sinfen Bis jur boKen Stuflöfung.

2)en mannigfachen Stbftufungen biefeS SluflöfungSbroceffeS entfbrecljen aber

5lBftufungen in ber ©eftaltung ber begriffe, Sunädjft jeigt baS gefammte

MturleBen eine ftärfere gntmictlung bon Gegriffen , roetdje bie fuBjectibe Seite

beS SeBenSbroceffeS unb bie Seaieljung beS ©efdjeljenS barauf nad)brüctliä) bor=

galten. 9tur barauS erflärt fid) bk SorlieBe für Segriffe wie (Srfdjeinung,

SBertl), grfenntmfetljeorie, fritifdj, ObtimiSmuS, «PefftmiSmuS u. a. m., nur

baraui bie unaufhörliche Sorge um eine rechte SlBgrenjung bon SuBjectibem unb

C&iectiöem, nur barauS baS StreBen, bk geiftigen ©runbbroceffe , 3. SS. ber

$unft, ber 9ftoral, ber Religion, fammt iljren Segriffen bom SuBject Ijer „bfatf>o =

logifd)", aBjuleiten. Schärfer augefoifct erfdjcint biefer fuBjcctibiftifclje 3ug in ber

Sefräftigung ber Söerfctjieben^eit ber einzelnen 9ftcnfct)en unb beS gleiten Siebtes

5ltter. iie 9tid)tung ber ßett baf)in Ififjt unS alltäglidj Segriffe tote Stanb*

bunft, ©eftdjtSbuntt , Slnftd&t u. f. to. berwenben. 2lud) nötigt fie un§ «Dlo=

beraen, felBft bie tooljlertoogenjten Seljren unb Segriffe ntdjt fotnotjt als ©rjeugniffe

eines unS mit überlegener SRotljtoenbigleit umfangenben SDen!broceffeS , fonbern

als fuBjectibe Serfudje eines grüBelnben unb taftenben SerftanbeS ju geBen.

2öir fönnen einmal Beim ScBajfen nic^t Oon unS felBft abfegen, mit aller TOfje

baS SuBject nict)t loSWcrben. 2Bie grofj ift r)ier ber Unterfdu'eb atotfäen ben

Sbftemen eines $ant unb £egel mit iljren Beätoingenben unb äufammenljaltenben

^been unb bem eines So^e, baS unS in allem reinen StreBen &ur Satfje unb

aller jäljen Energie beS SDenfenS feinen 5lugenBlicf jene fuBjectibe 5trt ber*

geffen läfjt!

9Jtit foldjer SuBjectioität heutigen Serfaf)renS ift freiließ audj gegeBen eine

erftaunlidjc Setoegtidjfeit in ber Seljanblung ber Segriffe, ein unerfdjöbfliäjcS

Sermögcn, berfdn'ebene Seiten an i^nen ^erboräufe^ren unb fie in immer neue

Se^ieljungcn $1 fe|en, turj, alle Sortierte einer l^oc^ entroicfelten freifdjtoe&enben

9tef[ej;ion. 5l&er je me^r folc^e ^eflejion bie Sacl)e au§ bem Sluge berliert, befto

me^r berläuft bie gfrei^eit in SBitttur, befto metjr löft fic§ bie ©emeinfe^aft

geiftigen Schaffens in lauter Secten auf, befto roeljrlofer muffen bie Segriffe

allem SBedjfcl bon Sage unb Saune folgen, befto untoiberftdjlidjer toirb bie Ser=

fuc^ung, it)ren natürlichen unb einfachen Sinn gerabe um^ule^ren. $a, ein folc§e§

UeBerrcuc^crn fuBjectiber SBiHrur mufe fc^liefelic^ alle Segriffe, al§ gefc^loffene

unb gemeinfame ©ebantengcBilbe, bon innen t)er jerftören unb un§ toieber auf

bie boec^fclnbe unb fdjtuanlenbe SorfteUung äurüc!roerfen. So ein boller föücffall

in bk Sobljiftif, menn auc^ unter ber SerBrämung fc^ön!lingenber tarnen.

S)a§ alles aber neBen ftrengfter toiffenfcf)aftlicl)cr unb tedjnifdjer 5lrBeit auf ben

SpeciatgeBieten.
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2)iefer ©ubiectiöiSmuS öerfct)lingt fiel) in unfcret 3^tt mit bem Naturalismus

tu rounberlictyfter SBeife; auS gleichzeitiger Sln^ierjung unb Abftofjung erroäd&ft

eiue fester unauflösliche 33erroicflung. ©ubjectiöiSmuS unb Naturalismus geljen

ein gutes ©tue! SBegeS |)anb in -&anb. SBeibe fiub einig in ber Ablehnung

eines fubftantiellen ^oealiSmuS; beibe »erlegen ben ganzen SebenSprocefj in bie

eine fjflädje beS unmitteI6aren SBeroufjtfeiuS ; beibe fpalten bie äBirftiajfeit in

lauter einzelne (Hemente. Söenn ferner bem Naturalismus alles ©eifteSteben

eine blofje SBegteiterfdjeinung beS NaturproceffeS ift, fo fann er eS tnfjaltfidj faum
anberS öerfte^en , als ein btofjeS 23orfteßen, ein Abfpiegeln beffen , roaS braufjen

in 2BirfIid)feit gefd)iel)t. £ie ©leicrjfetmng öon ©eele unb SBeroufjtfein, bie 33or=

anfteüung beS Begriffs „@rfdjeinung" bei Natur unb Seele, u. a. m., zeigen

beutliä) foldje innere llebereinftimmung.

Aber gerabe biefc llebereinftimmung madjt um fo unerträglicher ben 3ßiber=

fpruef), ben alle nähere Ausführung fjeröortreibt. SSeiber AuSgangSpunft unb

beiber (Sebanfeuricfytung ftetjt fiel) tjier ööEig entgegen, unb eS toirb bamit ber

3nr)alt ber 2Bir!lic^leit tjter unb bort grunböerfd)ieben. £)ort bie Natur baS

$efte, alles Umfaffenbe, aüeS ©r^eugeube, f)ier bie SSorfteüung baS einzig ©eroiffe

unb für uns nichts roirltid), roaS nid)t in ifjr enthalten; bort bie ©eele ein

Nieberfcrjlag beS NaturproceffeS, Ijier bie Natur eine btofje (Srf et)einung im 6eelen=

leben. 2)ort baS ©egenftänblidje, rjier baS 3uftänblicf)e öoran; bort eiue ungeheure

©djroere beS NeicfjeS ber 5Naffen, rjier eine flatterhafte Seicf)tigfeit beS 9teicf)eS

luftiger. (Sebanten. @ine gegenfeitige SSerftänbigung ift bahzi ööllig auSgefcrjloffen,

ba iebtoebeS baS ©anje fein tütCC unb eS fein motten mufj, alSbann aber baS

Anbere eine S3ebeutung erhält, bie eS fä)lec§terbiugS nit^t annehmen !ann. üfrofc*

htm üottäietjt bie $eit eine getoiffe Ausgleichung ber unüerförjnlidjen ©egner:

beim stofflichen folgt fie bem SSilbe ber Natur mit feinem Neiäjtfjum unb feiner

Anfct)aulid)feit, in ber f^orm beS fiebenS aber rjerrfdjt ber ©ubjectiöiSmuS mit

feiner Unmittelbarkeit unb feiner SSeroegticpeit. Aber fo geraden mir nid)t nur

unter ben ©influfe miberftreitenber ©ebanfenmaffen , merben balb t)tert)er , balb

bortljin gebogen unb muffen befämpfen, maS mir nicfjt entbehren fönnen; fonbern

auef) jebe einzelne ber ©eiten erfährt bie fdjmerfte ^Beeinträchtigung. 3)en Natu=

raliSmuS macfjt bk AKeS burctjbringenbe unb gerfetjenbe Neflerjon matt unb

greifenljaft, er üerliert für baS geiftige ©Raffen eben bie ftürmifetje ^ugenbtraft,

roelctjc ben |>aupttitel feines Stentes bilbet; ber beroeglidje ©eban!e aber rairb

gelähmt unb p SSoben gebrückt, fott itjm auSfäjliefjlicr) ber Naturprocefj feinen

Surjalt geben.

©o trägt baS geitleben in bem (Sigenften feiner Art einen serftörenben

2ßibcrfprudj ; unmöglich !ann eS bei ftdj fclbft pr Dtufje fommen. Aucf) ber

^bealiSmuS als ßeiterfdjeinung fürjrt über folerje ßage nietjt lu'nauS, fomofjl

megen feiner inneren ©paltung, als megen beS Mangels an Jräftiger AuS=

prägung. Sßenn alfo rjeute bie $nt baS ^nbiöibuum mittels ber ^Begriffe an

fiä) äie^t, fo öerfe|t fie eS bamit ntdtjt in fidjere SSa^nen uub ruhige Arbeit,

fonbern fie füljrt eS in bie ärgfte SSermicllung , bie unerträglich merben mufj,

fobatb ein flareS SSeroufjtfein barüber aufgebt, ^ür ein ©treben barüber ^inauS

!ann eS aber offenbar bei einem fo roibcrfprect)enben unb Oertuorrenen ©tanbe
Deutle JRunbf^au. XVIII, 12. 29
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unmöglid) genügen, fjier unb ba Ijerumjufeiten , bie§ unb jene§ ju berfdjieben,

fonbern offenbar rotrb ba§ (San^e jum Problem ; eine burdjgreifenbe Erneuerung

unfcre§ inteHectueUen 3)afetn§ unb bamit aud) unfere§ 23egriff§ftanbe§ (b. tj. jene§

©tanbe§ ber allgemeinen begriffe, bon benen altein fjier bie Ütebe ift) ertüeift fidj

al§ ein bringenbe§ SSebürfnifj, eine unabroei§bare ^orberung.

9läf)ere§ öon unferen Ueberjeugungen tjinfidjtlid) biefer 2)inge ju entroicteln,

ift ©ac^e ber llnterfudmng feI6ft, nid)t ber Einleitung. *ftur ein§ fei fjier nodj

bemertt. $ene§ ber $eit befonbers djarafteriftifdje Vorbringen be§ 9?aturati§mu§

ftütjt fidj fid)erlidj auf grofje Erfahrungen unb enthält fruchtbare $eime gut

SBeiterbitbung be§ gefammten 8cben§. 5lbcr ber letjte Sinn beffen, toa§ fjier

aufftrebt, feine roafjre geiftige SSebeutung ergibt fid) nidjt im unmittelbaren

Einbruch unb Don brausen fjer, nur ein e§ üon innen fjer umfaffenber unb

auffyettenber £eben§brocefe tann barüber entfdjeibcn. Ein fotdje§ überlegenes

üTfyun aber, ba§ bie 5lrbeit ber einzelnen (Sebiete in fiel) aufnähme unb

ifjren Ergebniffen ein urfbrünglidje§ ©Raffen au§ bem (Banken entgegenfetjte,

fefjlt ber ©egentoart. ^ener ©iege§jug beS 91aturali§mu§ jeigt, bafj ba$ ©cgcn=

ftänbXidtje
, fo fefjr e§ in ber geiftigen Arbeit rourjelt, ftdj üon ifjr abgelöft fjat

unb ifjr, roie in ftcb, felbft gegrünbet, fremb entgegentritt. &ie 2Berle unb ©e=

fctjöpfe fjaben fid) lo§geriffcn üon ber fdjaffenben $raft
; fie roerben ifjr gegenüber

riefengrofj unb roenben fid) mit titanenhaftem Zxofy gegen fie; fie motten fie

fdjliefclidj ganj erbrüden. 2lber je roeiter biefe SBeroegung fortfabreitet, befto

ftärfer mufj jur Emüfinbung !ommen, bafj jene 3Ber?e be§ ©eifte§ bodj nur au§

übertragener ßraft leben; biefe ^raft mufj fid) mit road)fenber Entfrembung üom

mütterlichen 33obcn immer roeiter bon ifjncn jurüct^ieb,en, unb fo roirb if)r ^nb,alt

immer mefjr oerbtaffen, ba§ menftf)tid)c 2)afein in aller Aufregung immer leerer

roerben. lim fo mefjr aber brängt e§ jjugteidj nadj einer Eoncentration unb

9leuentfaltung be§ Ekifte§teben§ , bamit feine lebenbige Einheit ben äßerlen ge=

roadjfen roerbe, e§ fid) gegenüber ber gerftreuung al§ ein ©anjeS beraubte unb

ba§ Entfrembete, fomeit e§ nidjt cnbgültig berfeinbet, roieber ju fid) äurüd^iefje.

2Benn für eine fo ungeheure, bom nädjften 3eitanblic! gerabeju unmögliche 5luf=

gäbe bie ÜÖMffenfdjaft nur mit unb neben anberen 9JMdjten arbeiten !ann, fo tjat

^ier bie 23egriff§forfdjung erft redjt eine befd)eibene 9tolle. S)a§ fie aber bei

rechter 23el(janblung bodj Einige§ beizutragen bermag, ba§ foöte biefe Einleitung

geigen, ©o fei benn ba% SCßert in gutem ©lauben ergriffen unb alle $raft

bafür aufgeboten, ba$ bie ßeiftung nidjt ju toeit hinter ben ^woerungen ber

©ac^e jurüdbleibe.



Die Jubiläumsfeier ber ilnitJerfttat Dublin,

3d) will ben (SinbrucE Betreiben , welchen bas grofje Siiilifeft ber Uniöerfität

Dublin auf bie fremben SSefuctjer gemacht ^»at, unb muf} mit bem (Seftänbnifj anfangen,

bafj bi§ auf fecfjs äöodjen öorljer bie roenigften öon biefen fremben geraupt rjaben

mögen , bafj in Dublin überhaupt eine Uniöerfität ejifttrt. ©ie Ratten Wotjt öon

einigen berühmten $rlänbern, aber nie öon einer Uniöerfität in Smblin gehört. 5ll§

inbefj ber ©mpfang ber (Sinlabungsfarte an biefer Strjatfadje feinen $Weifel w e^* Su=

lie&, fdjloffen bie meiften Waljrfcfjeinticf) aus bem tarnen ber Jpodjfcrjule unb bem 9lufe

bes ^nfelootfes, bafj man im (Kollegium ber tjeiligen üDreifaltigfeit irifcr) rebe, bie

9Jteffe lefe, für ben ^apft bete unb ben rjeiligen s^3atrtcE anrufe. ?(nbere mögen

ftcfj an ben großen $)torb im *J3r)öni£öarE erinnert, noct) 3lnbere an D'Gonnett gebacfjt

unb Sieben über |>ome = 9iule unb bie 23otmäfjigfeit ber 3ren in 33epg auf Gmglanb

erroartet rjaben. SJon att tiefem ift nichts ber Söatjrrjeit natje gelommen. S)a§

SDubliner ^eft ift gerabe fo rutjig unb friebticr) herlaufen wie bie entfprecfjenben

Jubiläen ber Uniöerfitäten 23otogna, Serben unb ©binburgt) , unb Wenn mir ben

©efammteinbrucf in ein paar 2£orte faffen fotten, fo Würben wir fagen, bafj eine

reiche Äörperfcrjaft angto = irifctjer ^roöinjialgelefjrter bie itjnen befannt geworbenen

gremben aus Oft , Söeft unb ©üb jufammenberufen tjat , unb üDnbtin bie $er=

brüberung ber gelehrten Söe'tt 3um <£>eil unb ^ortfcfjritt ber Söiffenfdjaft mit itjnen

feftlictj feierte. 5E)ie ^olitif fjat alterbing* jufättigerWeife einen leisten ©Ratten auf

bas ^eft geworfen, weit gteictj^eitig bie 3öar)( für bas fünftige Parlament ftattfanb.

(Sonft trug bas f^eft feinen politifctjen, öiel etjer nodj einen fosmopolttifdjen ßfjarafter;

benn es War Wotjl bas befudjtefte, bas grofjartigfte 2Bett= unb (Mefjrtenfeft, bas man
bis jetjt auf ber @ibe geferjen r)at. 5Die Uniöerfität, Wetcfje biefe dreier beranftattete,

ift eine entfdjieben proteftantifc£)e unb beherbergt faft nur totale Untertanen ber

englifcfjen ihone. «Sie öertritt bie ^nteltigenj eines fleinen, aber wichtigen 9)iifdjting§=

öolfes, nämlidj jenes anglo=celtifct)en 2tnfieblerftammes, ber fidj feit ber englifcfjen (5r=

oberung ^rlanbs am öftltdjen $üftenfaume unb im Sorben ber grünen ^nfet au§ ben

englifcfjen unb fcfjottifcfjen (Jinwanberern gebilbet tjat. 9tictjts fann falfctjer fein, als

biefen Sßotfsftamm mit ben 2lutocfjttjorteit $rtanbs ju berwectjfetn. 9Jtit ben eigent=

liefen fattjotifcfjen gelten r)at £rimtrj Gottege ungefähr fo öiel ju ttjun Wie eine

afrtfanifetje 9Jftffionsftation mit ben ©ubanefen ober äfjntictjen SSewofjnern ber £ropen=

länber. ^nbeffen fjat fidj boctj im ßaufe ber ^atjrtjunberte, buretj ben beinahe ööttigen

Untergang ber irifcfjen SÖolfsfpracfje unb bas altmäüge (Julöfcfjen bes irifdjen 9tationatitäts=

gefütjts, eine gewiffe Stnnäfjerung äwifcfjen bem Ürbolf unb feinen 5iac£)bartt gebitbet,

Wenngleich in Se^ug auf Religion, öotitifdje ©cfiimung unb intelligent bie $luft nodl)

immer bie alte bleibt unb öon 3 £ it ju 3«it fi(^ fogar ^u erweitern brotjt.

2öo nur immer eine reidje unb 3ug(eicf) öon frembartigen Elementen umgebene

©efellfd^aft mit mi^licgen Umftänben in il)rer nädfjften 9lad)barfct)aft ju fämpfen l)at,

29*
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toirb immer eine ftärfere ©efjnfudjt nadj entfernteren gremben entfielen , mit benen

man freunbfdjaftlidje Verbinbungen anfnüpfen fann, oljne offene geinbfeligfeit fürd)ten

3U muffen. S)ie§ füllte man feit lange in ber Uniüerfität 2)ublin. 9Jcan empftnbet

bort feit ^aljrljunberten ben 9tad)tt)eil einer infularen unb aE;m entfernten Sage in

Vepg auf ba§ gebilbete (Suropa. 9ftan fierjt Wenige ^ewoe , unb bie , weldje man
fierjt, fdjeinen un§ faum ju fennen. ®at)er erflärt eö fid), baß bie SDubliner <£wd)=

fcfjule mit ^reuben bie ©etegenljeit ber brüten SGßieberferjr irjre§ ©tiftung§fefte§ ergriff,

um ber mangelnben Vefanntfdjaft mit ber auswärtigen ©eleljrtenwelt burd) ein großei

$eft abhelfen. 9Jcan woEte einmal redjt tjanbgreiflid) beWeifen, baß man noct) lebe,

leljre, wirfe unb mit Unredjt üergeffen fei. 9Jcan wollte überall bon fid) reben machen,

man WoEte ben $ang einer tonangebenbcn ipodjfdjule in Europa entWeber behaupten

ober neu gewinnen. $u biefem (Snbe mürben brei= bi§ bierlmnbert (Beleljrte au§ allen

Sänbern ber Sßelt nad) Dublin eingelaben. 2)a§ $eft foEte aud) für (Hnrjeimifcfje —
Güngtänber, ©Rotten unb englifdje (Soloniften — ein großes Votfg= unb 9lationatfeft

Werben. «Soften mürben nidjt gefpart unb bie Vorbereitungen im allergrößten 9)caß=

ftabe getroffen. SDa§ fttft begann am 5. üjuli. (£§ bauerte bier £age. ^Sroceffionen,

(Bartenfefte, Vanfette, VäEe, üttjeaterborftcEungen folgten einanber unauffjörlidj unb Wecf)=

feiten mit 2lbt)altungen be§ (SotteSbtenftee unb Vorträgen berühmter ^rofefforen ab. üDer

Ijeiterfte $rol)finn rjerrfctjte mitten swifdjen ben Veweifen ber fyrömmigfeit unb ber

tjödjften SfnteEigenj. 5Die ©pifeen ber ©efeEfdjaft tarnen ben Vorftefjern ber Unitierfität

ju <£>ülfe. SDer ^an^ter ber £od)fdjute (ßorb ütoffe , ©ofm be§ 9lftronomen) tub bie

©efeEfdjaft ein , trjn in einem ©jtraeifenbarjnäuge in üportartington gut Vefid)ttgung

feiner ©ternWarte ju befugen, ©er Vicefönig bon i^rfanb , ber Gommanbant ber

englifcljen 2/ruppen, ber ßorb ^Jtatyor bon ^Dublin, ber oberfte 9tidjter (ßorb 2lff)bourne)

öffneten ben (Belehrten itvre ©äle ober irjre 5]3arf3 ju feftlidjen 3u farrtinen ^ünften , unb
fogar bie ©unft be§ <£)immel§ fehlte nidjt, benn bie freier berlief bei gan^ bortrefflidjem

SBetter.

@§ ift nidjt ber gwed biefe§ 2luffatje§, unb mürbe jetjt audj ju fpät bafür fein,

ben Reportern in§ 5lmt p greifen unb eine betaiEirte Eingabe ber einzelnen Vorgänge
ju liefern. 9tur ben £otaleinbrud wünfdjen mir ju äcidrjnen unb einige nottjWenbig

barau§ Ijerborgerjenbe Vetradjtungen baran p fnüpfen. Söir begnügen un§ alfo ba=

mit, ju conftatiren , baß fic^ unter ben berfammelten ©elc^rten aucl) bie ^man^ig bii

fünfunbäman^ig S)eutfdt)en— fie waren bie am ftärfften öertretene auswärtige Nation—
waftrljaft föniglicr) 3U amüfiren fcl)ienen. 6ie glänzten ^war nid§t burcl» bunte Kleiber,

Wie e§ borjügticr) bie franjöfifctjen ©eleljrten traten, aber fie jeictjneten fid) bort^eil^aft

au§ burd) itjren europäifd)en 9tuf, burd) itjre große Sln^alil, ^ie unb ba audj burd)

iljre ^enntniß be§ (fnglifdjen. 2Bo Vertreter ber (SeifteSbitbung Wie 9Jtar 5JiüEer,

©ufferow , 2lbotf Sßagner , 3Balbet)er , 9tofd)er , Votbmann , 9tid)tljofen unb $ie!f)orn

erfdjeinen, braudjt fid) fein Sanb feiner ©ötjne ju fdjämen. Sin mirfüdier Verebtfam=
feit tjat e§ wäljrenb ber ganzen $eier gefehlt. Sie beften ^eftrebner Waren ber $>roboft

ber Uniberfität , ®octor ©. ©alomon, ein tüdjtiger 5}latljematifer , unb bag

^ßarlament§mitglieb ©aöib ^lunfett. Von ben gremben erhielt ^rofeffor Vamberr;
au§ Vubapeft ben größten VeifaE. 6r fprad) äiemlidj gut ©ngtifd), fcfjien feine Qu*
tjörer ju berfteljen unb Wußte tfjren politifd)en Seibenfdjaften gefd)idt entgegen ju

fommen, inbem er auf bie ütaffenfämpfe im inneren §odjafien unb bie ftortfdjritte ber

Muffen lnnmie§. ©anj am @nbe be§ $efteö t)at fiel) ein leifer Mißton bemeljmen

taffen in bem 2lu§gange be§ partamentarifdjen 2Baljlfampfe§ , ber, obwofjl oljne aEen

3ufammenl)ang mit bem gefte, bod) bie ©äfte p erinnern fdjien, baß ber Voben, auf

bem man eben ftanb, gitterte unb in§ 2ßanfen gerietf). 2Ba§ wirb au§ ^rinitt) ßoEege
werben, fo fragte man fid), Wenn ©labftone wieberfommt? 2Ba§ Wirb au§ uni
Werben, Wenn eine Majorität bon ^pomerulern unb bie barau§ l)erborgel)enbe fiegreid)e

Partei ber $atl)olifen ^rtanb§ jum ©türm auf ba§ VoEwerf be§ 5)3roteftanü§mug

fdjreitet? Viele ©äfte, bie am folgenben Montag mit fd)läfrigem 2luge bie 3 ettung

lafen, badjten an ba§ ®aftmal)l Velfa^ar'g unb bie ^antfdjrift an ber 2Banb.
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2Us ein aufrichtiger 5*eunb unb Beamter ber Uniberfität fctjeue idj ntict) , ba§

9lnbenfen unferei fdjönften, unfereg größten ^efteS burcb trübe Betrachtungen über bie

3ufunft unferer .ipocrjfcfiuie ju Verbittern , unb boctj fann icb nictjt umhin , ben $eft=

einbrücfen, bie icb. im Borbergefjenben gefcbilbert habe, einige meitere 9tefIerjonen an^u»

Rängen, ruelcbe bie boütifdje (Situation unb bie baraui entftehenben Befürchtungen

erftären werben.

Bor Slttem fottte ber Sefer nictjt öergeffen , bajj Srinitt) ßottege feinen Urfprung
bem 3 eitaltcr berbanft, roe(c^e§ auf bie üteformation gefolgt ift. 3n biefer S^, tn

ber OJlitte unb am @nbe bei fechjebnten ^abrhunberti, roetteiferten ^ircrje unb Staat
mit ben sDlöncb§orben , um für bie Verbreitung ober (Srbattung beftimmter religiöser

Befenntniffe geteerte 3tn[talten, roo nur immer e§ möglidj mar, ju grünben unb mit

ßrjftenjmutetn au§<mftatten. Rupfte, Dominicaner unb ^efuiten bemühten [ich unter

$lnberen, in ber ^auptftabt $r(anb§ eine fatt)o(ifcr)e Sanbesuniberfität ju [tiften. (B
mar aber umfonft, benn bie Regierung arbeitete itjneu entgegen. Qmbticr) entfctitofj ficb

biefe fetbft , in ber 3 e it bn Königin (Hifabetb, , ben SBünfcben ibrer totalen angto=

cettifctjen Untertbanen ju roiItfat)ren, burcf) (Stiftung einer protefiantifcrjen Uniöerfität,

beren ausbrücflicber Qxotü bie Befebrung ber faujotifctjen Sren unb itjre <£)inüber=

fütjrung in ben Sdjofj ber engtifcben Staaiöfircbe fein foEte. Der ©ebanfe ging bor=

3Üglicb bom Sr^bifcbof 8oftu§, einem engtifdjen ^rätaten in 3Wanb, au§. Unter ben

Urlaubern jenes 3 eitafte*3 roaren immerhin einige, bie eine afabemifche Bilbung

juchten, Diefe mußten fie bi§ babin im 3lu§Ianbe boten. (Jinige gingen nadj Drjorb

ober Gambribge; bie 5LRer)r3ar)t nad) Satamanfa, Sebifta, Siffabon, Douab, ober 9tom,

rjon roo fie jurücffamen, beftärft im §affe gegen Gmglanb unb gefcrjult im ^amüfe
gegen üroteftantifcbe ^rrtebren. Diefem Hebet befcbtofj man jetjt ju begegnen unb

Gelegenheit ju gelehrter 2tu§bilbung in Dublin ju bieten, 3n ber 9lär)e ber «^aupt=

ftabt ^rlanbg lag ein b/ilbberfalleneg Sluguftinerf(öfter , mit Dtamen 211t <£>alloto§.

daöetle , ©tocfenirjurm unb 9tefectoriutn ftanben noch , aber at(e§ .^(oftergut mar

Tünfjig Sfabre früher ber ^abfuctjt Jpeinridb/ä VIII. , bei großen £ircr)enräuber§
,
jum

Oöfer gefallen. s3Jtan reftaurirte btefei Softer, gab irjm ben tarnen £rinitrj ßottege

nacrj bem gleichnamigen Stifte 3U Gambriöge , botirte e§ mit neuen Sänbereien unb

erliefj eine charter ober Stiftungsurfunbe, moburcf) etma ätüölf StiftSbrüber, genannt

fellows, unb fünfzig Stubenten, genannt scholars, in ben Befitj jiemlich anfebnticher

Sßacbtgüter im Süben unb Sorben ^rlanb§ gefefet mürben. Die £ebrer maren meifteni

€ngfänber, ber üproboft, bie erften acbtjig ^abre, immer ein gettom bon Gambribge,

unb bie Scbüler entmeber 5tngto = Selten oon ber broteftantifcfien Kolonie ober jonft

neu betebrte arme ^fatbotifen, melcbe ficb gern bereit fanben, ba§ book of common
prayer abjufagen unb biermal im ^abre jum 3tbenbmabl 3U fommen, al§ ©egenteiftung

für ^oft, 2ßohnung unb Unterricfit, bie man ibnen unentgeltlicfi berabreictjte. Der

Sefer mirb atfo berftebett, ba§ xrinitt) Gottege urfbrüngticr) eine Befebrungianftatt

gemefen ift. @in§ feiner ätteften ^auptgefcbäfte mar ^rofet^tenmacb.erei, unb ber ©eift

ber Slnftalt abroecfefetnb puritanifct) ober bocfifircblicb.

^n einem fünfte unterfcbieb ficfi Dublin bon ßambribge, nadb, beffen dufter e§

im (SJansen eingerichtet mar. Gambribge bat
,

gerabe mie Djforb , eine ganje 5Jtaffe

bon @oEege§ ober Stiftlfcbuten ; e§ bat beren über jmanjig. Dublin Ijat nur ein

einjigei , nämlicb xrinitt} Gottege, fo ba^ Ietjtere§ Sffiort gteicbbebeutenb ift mit ber

Uniberfität Dublin. §ierau§ entftebt ein roefentlicber Unterfcbieb im Unterricbt§ft)ftem.

Die beiben engüfcrjeu ßocbfcbulen, meld)e mefjr at§ jmanjig Colleges 3U einer einzigen

©efammtuniberfität bereinigen, ftacrjetn unb fpornen ba§ ©efc^äft be§ 2ehren§ unb

Sernen§ burcb, einen beeren Oorab bon ßoncurrenj, inbem aöe GoHegeä mit einanber

nnb gegen einanber metteifern. %n ber irifchen Uniberfität bagegen, too e§ nur ein

einziges (College gibt , fällt biefer intercoHegialifche Söetteifer , menn icr) mic§ fo au§=

brücten barf, ganj fort, unb bie Goncurrenj— ba§ ^Srincib atte§ englifcb^en Uniberfität§=

unterricbt§ — bleibt auf bie 3°g,ung, e einer einzigen Slnftalt eingefcb^ränft. ^n biefer

^Mnficbt gteicbt Dublin ben Uniberfitäten bei 6ontinent§, bie ebenfalls feine ber=
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fdjiebenen Colleges fennen. Sie Slbmefenfjeit anberer Colleges in Dublin ift oft ein

©egenftanb ernftlicfjer 25eratf)ungen getoefen. Sie ift öorjügüefj ber 23eforgnif$ äuju=

fdjreiben , bafj bei bei großen SBeifcfjiebentjeit ber Confeffionen in 3Wanb eine anbete

Sluffaffung ber $ircf)enler)re ober gar eine geroiffe Neigung jum $att)olicismus ent=

fter)en möcrjte, roenn aufjer bem einen pro teftantifeben 33ilbungscentrum ütrinitb College

nocr) ein ztoeites neben bemfelben errichtet ttmrbe.

2ßir toollen nicfjts roeiter über bie fdjroeren Verfolgungen erjagten, toelctje £rinitty

College in ber Otegierungsjeit ^afob's II., bes fatrjotifcfjen Stuattfönigs, erbulbet b,at.

Sie grofje $utifcf)lact)t am 23orme (1690) bereitete bem Siege bes $atrjoticismus ein

jät)e§ Cnbe; es ift bas grofje Creignijj, roeldjes bie fociaten Quftänbe Urlaubs ein

für allemal auf feine jetu'ge 33afi§ brachte, ©an^ mit 9tedjt feiert bas proteftantifcfje

$rlanb ben 12. $uli als ben iag feiner Rettung, als ben £ag, ber $rlanb ju bem
gemadjt r)at, roas es ift.

kux^ nacr) biefem Creignifj begann bie literarifdje 93tütr)ejeit ber Uniberfität

Dublin, Swift unb 23erfeleto ftubirten bort ättnfdjen 1690 unb 1700; ber Severe

roar getlott) gewefen, efje er SBifdjof ttmrbe. Sann famen um 1745 juerft ©olbjmitr),

bann Sarorence Sterne, bann Cbmunb 93urfe, pletjt ütrjomas 9Jtoore, Sdjrittftelter,

bie ficrj für immer in bie ©efdjicfjte ber engtifcrjen, ja ber SBelttiteratur eingezeichnet

rjaben. 33on allen biefen mar nur ber Sekte ein Äatrjolif, unb audj 9Jtoore tjat 3eit=

lebens unter Cnglänbern gemorjnt, mit Cnglänbern bertetjrt unb feine tatfjolifd)e 5lb=

fünft unb Ueber^eugung fo gut er tonnte berfdjtoiegen ober gar berteugnet. Dtictjts

!ann beffer betoeifen , roie bollftänbig irinitb College feinen Qroed als ^5roteftanti=

firungsanftalt erreichte bei allen benjenigen feiner 3ögtinge, bie ficr) bort in ben Sßereicb,

afabemifcfjer SBitffamfeit begaben.

Ser einjige grofje Sirlänber, ber, unabhängig bon Jrinitt) College, ficr) europäifdjen

Stütmt, stoar nicbt als Sdjiiftftetter, aber bod) als Debner crroorben tjat, mar Saniel

CConneH. Cr mar in granfreictj ausgebilbet
,
3u (St. Dmer unb Souab , tjat aber

bie ßonboner Sflectjtsfctjulen befuctjt, unb im 6rofjen unb ©anjen motyt gegen Cnglanb,

aber nie gegen bie anglo = celtifdje 2Rifct)lingsraffe feiner ^pcimatt) gefämpft. Cs mar

fein Siebtingsttmnfct)
,

fict) mit ben ^roteftanten ^rtanbs ju einem irifctjen National»

bunbe gegen Cnglanb ju bereinigen.

Sies fül)rt mict) auf ben legten 5ßunft, morauf es in jeber SBefpredjung irtfctjer

SSertjältniffe anfommt.

Seit bem 3eitaTter ber Deformation, feit ber Sctjlactjt am 93obne, r)at ficf) in

Srlanb gerabe mie im übrigen Curoba ein mächtiger Umfc^roung in ber öffentlichen

Stimmung boll^ogen. Sie alten confeffionetten ©egenfä^e finb abgeftumbft; bie 93e=

lerjrungefucrjt t)at aufgetjört; bie ftarre Sbröbigfeit ber Puritaner ift berfdjrounben

;

ber ^proteftdntiemus ift tolerant gemorben. Dirgenbs 3eigen fiel) bie 5ofSen biefe§

Umfc^munge§ ftärfer al§ in ber Subliner Uniberfität , eben tneil fie eine englifdje

©eiftesfeftung im Kampfe ber Parteien gemefen ift. Ser alte CJtanbensfjafj ift aueb^

r)ier ganj gefcljmunben ober boef) im ©djroinben. Sie Uniberfität b^at ib^rem proteftan=

tifetjen 2bpue gro^entb^eils entfagt, fie tjat fict) ju bem t)ör)eren s5>rincip einer irifctjen

9lationaluniberfität erhoben. (Seit etma jmanjig ^atjren, feit bem Surctjger)en ber

^amcett'fcljen 5ßarlamenteacte , ift bie Uniberfität it)re§ confeffionellen Cr)arafter§ ent=

Üeibet. ^atb^olifen, roelcrje früher leinen Uniberfitätegrab, noef) biet meniger 91mt unb

Söürben in jrinitb College erhalten tonnten, roerben je^t ^u allen (Stellungen, ja

fogar ju ber ber 'jproboftroürbe
,

gefe^licfj jugefaffen. Unter ben jetzigen ^elloms unb

3ßrofefforen befinben fict) factifc^ Sefenner ber cinft fo angefeinbeten Religion. Unter

ben fiebjetmrjunbert Stubenten mögen etttia ätocifmnbert Äatljoliten fein; Diemanb
lann es aber genau miffen, meit fogar bie 91ad)?orfcl)ung naeij ber Confeffion eines

^nbibibuums nicfjt meljr Sitte ift.

Cine lur^e Sarlegung ber organifetjen Cinricb^tungen ber Uniberfität mufj tro^bem

einen hebert überzeugen, bafj bie böüige ©leict;ftellung ber beiben Confeffionen, menn
aucr) im ^prineip bureb^ bas 5a *°cett'fcl)e (Sefe^ jugeftanben, in SBirflicfjfeit iHuforifcr),
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fagen toir lieber eine Unmöglictjfeit, ift. Uniberfitäisbilbung läßt ftcr) freilief) allen

Stubenten gleichmäßig ertfjeilen, aber bie roertfjbollen £efjrerboften unb Remter ber

Sünftalt muffen, naefj ben jttjt obtoaltenben ©efetjen, auf noerj minbefteni rjunbert ^arjre

in ben §änben bon ^ßxoteftanten bleiben. £aß bici fo ift, folgt nidjt au£ bem
9Jtangel an fjretfinn ober ütoleranä, fonbern au§ bem Mangel an literartfef) ober

toiffenfcfjaftlicf) gebilbeten ^rtänbern fatf)o(ijct)er (Sonfeffion. Äaffjolifdje ©elerjrte unb
fatfjolifcfje Scfjriftfteller bon 33ebeutung gibt ei in Srtanb nidjt, ei fei benn, baß
man unter biefen bie in 9ftarjnootf), ^ßarii ober 9tom auigebitbeten Prälaten ber

römifcfj=fatf)oüjcfjen ^ircfje beifiänbe. (B ftetjt freilief) jebtm geborenen i^rlänber frei,

fidj um eine ber in 2/rinitb (Joflege erifttrenben 5>ro?effuren — ei gibt beren etwa

fünfunbamanjig, mit (Sefjältern t>on 300 bii ettoa 900 £ — ober um eine noct)

beffer botirte ^cttotojljib ju bewerben, bie bon 300 bii 1500 £ jäfjrlidjei ©et)alt

beträgt; aber er mürbe all! Ganbibat megen marigelnber SBefäljigung ben proteftantifrfjcn

9Jtitbemer&ern immer unterliegen. Sie irifcfjen Äattjotifen finb im SBettftreite um ben

SBeft^ ber fjöfjeren ^nteüigenj nierjt überflügelt bon ben 5ßrotefianten, fie finb nie in

bie Scfjranfen getreten. @i toirb beer)alb borausfidjtticf) nodj ein Safrrljunbert bauern,

bis bai fSatocett'fdje (Sefetj tonten fann, fo baß eine beträdjtlidje Stnjafjl bon £att)o=

lifen in bie fjöfjeren 3lemter ber Uniberfität einrücft. %n jebem Safyxe fann nur ein

gelloto getoäfjlt toerben, bon ben fünf bis acf)t danbibaten ift fjöcfjfieni einer fattjo=

lifefj, unb bon biefen fönnte alte fccfji Safjre fjöcfjfieni ein .ftatfjolif bai Orramen glüd>

lief) beftefjen. Sesfjalb muffen bie Beamten unb ^'ß01^/ ü)*w ^flefjraaljl nadj,

^roteftanten fein, unb mit ifjnen ber ©eift ber leitenben Sefjöibe unb ber ©eift brr

Slnftalt broteftantifcf) bleiben.

@i ift nun freilief) benfbar, baß jur größeren 23efcfjleunigung bei auigleidjenben

5l3roceffei eine neue ^Injafjt bon ^rofefforen unb gelfotoi ofjne 9tüefficfjt auf 3)erbienft

ober ^nteUigenj, bloß toeil fie Äattjolifen finb, neben bie fjöfjer gebilbeten ^roteftanten

ali gleidjberecfjtigt geftefft toüibe. So macf)te es bie Regierung jur 3"f Sacob's' II.

CHn foldjer ©etoaltfcfjritt toürbe aber ben 2ob ber Uniberfität jur {Jolge f)aben.

oben fo mögtief) ift ei, baß bie auf ettoa 75 000 £ jäfjrlicfj ftcf) betaufenben

(Jinfünfte ber Uniberfität angetaftet toerben, um eine fat'fjofifct}e Dbbofitioni^podjfdjule

in ^rtanb ju botiren. Siei toäre eben fo gefjäffig, toie ungerecht. 5£ai (Jigentfjum

ber Uniberfität Dublin beftefjt aui 15 000 £, bie fie fetbft berbient — burdj Kollegien»

gelber unb ©ebüfjren für erteilte Siblome — unb 60 000 £, bie fie burdj bie in

^rlanb jerftreut liegenben Sänbereien an *ßadji3ini be^iefjt. 2:rinitrj Golfege ift ber

größte ßanbbefitjer ^rtanbi; ein Sedjftel bei irifcfjen SBobeni gefjört ber Uniberfität

Dublin, Sebodj ift biei großartige Vermögen faft gänjlicf) aus Scfjenuingen, 5ßer=

mäcfjtniffcn unb guter SSertoertfmng be§ ^anbbefir^ei fjerborgegangen ; biefe flammen
jumeift au§ bem gegentoärtigen 3a^"fjunbert ; nur ein fef)r geringer Jfjeil flammt au§
ber urfprünglicfjen Dotation bei 3af;re§ 1592. ©ine Söieberfjofung bei (Blabftone'fcfjcn

@ntbfrünbungi=9iecebti bom ^jal)re 1869 toäre boef) ein attju fcfcreienber ©etoaltftreicfj.

(Sine (Jrjiefmngianftalt, toelcfje jebem confeffioneHen ^arteibrüicib entfagt fjat, läßt

fief; nicfjt befjanbetn, als ob fie eine beralteten ^>arteiätoecfen bienenbe «Staatsfircfje toäre.

Äomme aber toai ba toill, bie 5lngto=3iren Urlaubs bliefen mit 3UDe*ficf)t ^em
fommenben «Sturme entgegen. 3m $ambfe ber Parteien toerben fie immer obenan

ftefjen, benn fie repräfentiren bie ^nteHigenj unb muffen barum bie Gn^iefjung bor=

nefjmlicfj in ifjren ^»änben behalten.

Gilbert m. ©elß.
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i.

Die 9Jtuftf= unb £b>aterau§fteflung ift nidjt nur, itjrem ©djauptatje nadj, eine

SBiener 9tu§ftettung
,

Jonbern trotj ir)re§ internationalen $nljalte§ eine fpeciett tt>iene=

rifdje burd) bie @igentf)ümlid)feiten i^rer Einlage unb itjrer Durdjfürjrung , bie ftdj

rootjl nirgenbä gerabe fo geftattet rjätten. Denn atterbingä rjat nodj feine 2tu§ftettung

ber 2Mt, mochte fie nod) fo tjofie groede in§ 2Iuge faffen unb nod) fo ernftpraftifdje

SSebeutung beanfprudjen , ber „(eicfjten Üteijungen" entbehren tonnen, um itjrem 5ln=

3iefmng§tiermögen mannigfachere Simpuife ju geben — be§ Seben§ gotbme SSäume frieden

itjre SBt^JTet überatt ätoifdjen ben 2lu§ftellung§bauten empor; ber grüne 9tafen breitet ficr),

3um ©euitffe frötjlictjen 3lu3ruf)en§ einlabenb , bidjjt bor bie
<

Jftafd)inen£)aEen r)in ; bie

©eigen unb bie <£örncr ber 2lu§ftetIung§ord)efter fiebeln unb blafen luftig in ba§ ©efurre

ber 9ftafdn"nenräber unb ber Dampfmotoren rjinein unb muntere, buntfarbige Söafferfünfte

laffen ifjre ©prüf)= unb Seudtjtfraft um bie äBette mit ben Sintern ber elcftrifdjen

Apparate fptelen — taum jemals aber ift ber eigentliche $ern be§ Stu§fteltung§=

inrjaite§ in ein fo ftarte§ 9ftif3berrjä(tnifs ju ber ifym umäierjenben „SMtluft", menn
man fo fagen barf, gerattjen, fjat fid) ba§ 9tebenfäd)lidie fo t)äufig an bie ©tetfe be§

3lfec!e§ felbft gebrängt rote rn'er. Dem ßtarbtidenben mufjte ba§ tt>of)l bon öornerjerein

unoermeiblicr) erfcrjeinen burdj ben llnterfdjieb jtüifdjen einer fo ganj fpecietten unb ben

fonftigen 2tu§ftettungen. Diefe t)aben ein bie^roeigigeS , in mannigfaltigfte ©ebiete

parcettiitcS Terrain, jmifcrjen benen fid) bie jerftreuenbe SBergnügtidjfeit beliebig tjin=

burdjfdjlängetn fann, o^ne au§ irjrem ©erinne 311 treten unb ifjr nidjt jugemiefenen

SSoben ju occupiren; audj ift ber ©etjalt fotdjer 9Iu§ftettungen fo öoE lebenbigen

(Betriebet
, fo mitten in bie ©egenroart tjinein unb auf bie 3utunft jielenb , bafj ber

©inn be§ 23efud)er§ leine allju empfinblidje Störung erfährt, menn er äWifcrjen ernfter

unb tjeiterer 2eben§betriebfamfeit umrjertuanbelt unb ben ©djritt balb ju ber einen,

balb 3u ber anberen (entt. Die 9Kujtf= unb Xljeater=9(u§fteEung aber tonnte abfotut

feine anbere fein, al§ fie eben ift, eine 9Jtufeum§ = 2lu§fteUung, tuotjl fict) mit

ber ©egentuart befaffenb, bod) aber jumeift ber Vergangenheit jugeferjrt unb für biefe

concentrirt finnige^ 33efct)auen unb eine 5lnbäd)tigfeit ber (Stimmung forbernb , mit

roelcfjer ba§ , ma§ tiortjin at§ „2Mtluft" be^eidjnet tourbe, in fcfjroffem ßontrafte

ftefjen muß. 23on bem erjrfürdjtigen 23efcr)auen be§ ©d)illeräimmer§ , ber ©octt)e=

unb ßeffing=9te(iquien, bon bem llmrjertuanbeln jmifc^en ben 33üften ber franjöfifdjen

„Unfterbticken", bon bem -gunrjorcfjen auf ba§ äßiebererffingen ber Slccorbe großer

^onmeifter ober aud) nur öon bem t^eatermiffenfdjaftlid) prüfenbeu S3ctrad)tcn unb

SJergteicrjen be§ 33üf)nenmateriai§ Der ©egenwart tjinmeg mit bem nädjften Schritte

fetjon ptö^lid) rjinemgeratrjen in ba§ Drängen unb Motten eine§ „italienifdjen Tiaä)t=

fefte§" mit bem Gonfetti=23ombarbement fd)(ed)t nadjgemacj^ter toelfdjer Jünglinge unb

ätoeifel^aftcr füblidjer «Scrjöntjeiten — ba§ ift benu bod) ein atl^u t)arte§ 3tneinanber=

ftofjen gegenfä^üdjer Dinge im ^Haume. 9Jtan tjat eben 3U biet, ober richtiger 3U
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SSerfctjiebenes gewollt, man tjat ftct; mit einem ju großen s2irbeite= unb wotjl auctj

(Mbbubget belüftet, ba§ 3U erfctjwingen al§bann nadt) Mitteln jeber 2trt gegriffen

werben mufjte, unb man t)at in golge beffen bie bewunberungSWürbig gelungene 2ln=

fammlung eine§ gerabeju unbergteicrjlicrjen 33ölferfcr)ai}e§ burct) jWeifetrjafte ^utrjaten

beeinträchtigt.

S)er ©ebanfe mar ja boctj toirfücr) ein origineller unb frapöirenber , wie er bem
originellen unb fraöbirenben (Seifte ber eigenartigen grau entfbrictjt, bie ifjren 2lutor=

natnen barauf gefegt rjat. Sßon it)rem Sater, bem (trafen Sänbor, beffen Leiter*

totttjeiten itm in ben breiiger Satiren jum buattftifct)en Sageärjetben für SBien unb
5ßeft matten, t)at $ürftin $ autine 9Jtetternicf) ben £rteb ju (Srtrabaganaen

be§ Sport§, bon it)rem (Srofjbater , ber augleidt) i^r Sctjwiegeröater mar, bem Seiter

ber alten, öfterreidjifcrjen Hegemonie, einen ftarten 3ug fütjrenben, biblomatifcrjen

Patents geerbt; ba^u tommt eine getoiffe Neigung pm 5pt)antaftifcr)en unb eine tüct)=

tige Portion gefunben 9Jcutterwitje§, ber fid§ gern über 2ltle§, fogar über feine eigene

SBefifeerin luftig macfjt — fagte man ifyc bodt) in $ari§ nact), bat} fie ficfj fetbft al§

„le singe ä la mode" beaeidmet fjaoe — unb fo T^at e§ bie gürfttn ju Sßege gebraut,

bafj bie gana entfdjiebene Unbobutarttät , welche fictj öon ber $eit it)rer Sßejietmngen

3U ben Suiterien t)er an itnen tarnen gefnüöft t;atte
,

fidfj fjier in Söien ju böttiger

^Popularität umgeroanbelt t)at. 5Diefer weiblidje 2l(cibiabe§ mit bem nicrjt raftenben

©ränge, ficrj bor ber SBelt in Sidjt ju ftellen, rjat nämlidg audt) ba§ latent bei

2llcibiabe§, fid) ben jeweiligen 33errjältniffen unb SSefonbertjeiten be§ SdjauplarieS an=

Supaffen. $n ^ ari§ l)atte fie öon ben 2lppartement§ ber £uilerien rjerauö unb öon
ber 33ürjne be§ <5crjlofjtr)eater§ im (Somptegne tjerab bie Stabt mit bem @dw itjrer

Einfälle unb it)rer ^mprobifationen gefüllt ; bap toar ber SSiener <£of mit feiner faft

bürgerlichen ßinfacfjrjeit unb fjäuätidjen Stille nictjt ba§ geeignete Terrain, fie mufjte

fict; alfo für ben 2lction§betrieb itjrer ^t)antafie ein anbere§ fudjen, unb fie fudjte e§— auf bem Sßolfäboben. Sie fann auf gleichzeitige Anregung unb 33efdjäfttgung für

ba§ SBtener ©emütt)
, für ba§ ©rmerbäbebürfnitj unb für bie Suft an bem , wa§ ber

Söiener „a -Ipefe" nennt, unb fie fanb all ba§ öereint in bem 2Bob,ltt)ätigfeit§fport.

Sie umgab fict) mit einem ©eneratftab unb einem fteinen £)eer öon ^mlfäarbeitera,

bie fie au§ ifjren Stanbeggenoffen , mie au§ ben gewötmlidjften Sterblidjen retrutirte,

fie tjielt Satjr für ^atjr SBien in 3ltt)em mit ber gekannten drroartung, toa§ „^euer"

toieber fommen mürbe, bi§, al§ ba§ 5Zeuefte unb noctj nictjt 2)agetoefene, bie 9Jcufif=

unb 2rjeater'5lusfteHung fam. "Ocicrjt in feiner ganzen ^ötje fctjo| ber gan^e ©ebanfe
fogteic^ öor bem SBIicte ber gürftin auf; nur eine 93co3art=2lu§ftettung, attenfaES bie

ganje (Sutturöeriobe umfaffenb, tjatte fie geötant jur ü'entenarfeier biefe§ tieben§=

roürbigften alter großen sDhififfc^öbfer, unb offenbar tjatte fie babei ber überrafdjenbe

Erfolg ber üorjät)rigen , im Umfang fo fteinen unb in itjren Grgebniffen unerroartet

mirfung§üoEen ©ritlpar^er = 5tu§fteltung geleitet. 3u ben S3eratb,ungen barüber aber

erweiterte ficrj ber5ptan attmälig, unb eine§ 2age§ ftanb bie SLt)eatcr=2tugftet(ung auf

bem Programme. Söob.in aber barmt? SBien ift nidjt reidt) an 5(uöfteEung5räumen

öon nur einigermaßen mäctjttgem Umfange. 9}lan backte anfängtid) an eine 6om=
bination bom $ünfilerrjau§ unb bem bietet baran gelegenen, nur buret) einen grünen
^nteröatt babon gefct)iebenen ^atafte ber „©efeltfcfyajt ber ^Jlufttfreunbe". ®er
Sirector ber Stabtbibtiott)ef , Dr. ©lofft), ber Crganifator unb Drbner ber

äßiener unb ^titorganifator ber bentfcfjen \>(btr)eitung, wie§ auf ba§ 33etbebere tjin,

Wetcr)e§
, feitbem e§ feinen foftbaren 23itberint)a(t an bie ^ofmufecn abgegeben t)at,

einer anberen 33eftimmung tjarrt unb für fo rjotjen fünftterifetjen 3rae ct wotjl ju er=

langen geWefen wäre. 5(He biefe 33orfd)läge tjatten eben ben d'fjarafter einer 9Jtufeum§=

auefteEung im 2luge, ber ein 2(bfeit§ öon bem attju nat)en ©eräufetje bes £eben§

bebingt. 5Jtit einem ^late aber flog ba§ Sct)(agWort in ben $rei§ ber SSerattjcnben

:

„Sie 9totunbe" — unb bamit War über bie 9(usberjnung ber 5luefteEung entfdiieben,

über bie «öö^e be§ $oftenaufwanbe§ unb über bie 9iott)wenbigfeit , auf alle erben!=

lictjen Glittet jur S5ectung beefelben bebaetjt ju fein. 5Sa§ internationale 5Jhifi£= unb
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£fjeater=9riujcum follte öon einer (ebenbigen SHuftration umtafjmt unb umfafjt werben,

ber barinnen fiefj bergenbe ftumme 3nf)aft brausen auf ber 2Büfme bes 2luefietlungs=

tfjeaters gewiffermafjen in laute Slction treten, unb fiefj aucfj in ber 9)luftff)atte unb

in mannigfachem Heineren 33eiroerfe Belebt barfteöen. 3^ etoig Weiteren Äunft follte

fiefj bas, nactj altem 9tufe, etoig fjeitere SBiener £eben gefcllen jur gegenseitigen llnter=

ftütjung unb einanber in Stnäiefjungsfraft fjdfenb unb öerftärfcnb.

(Sin Wettausgreifenber ^ptan , ber aber in biefem Entwurf unb mit biefem $\d
feine Snconfeauenj, feine Sliefjarmonie unb feine ©tUwibtigfeit in fiefj trug, fonbern

im ©egentfjeif, wenn er bem Umriffe getreu ausgeführt würbe, einen domüler, öon ganj

eigener, äufjerlicfj fiebenswürbiger unb unterlief) bebeutfamer Harmonie barfteÖen mufjte,

eine ibeat=Wienerifcfje ©cfjöbfung, Wie man fie wirfliefj noefj nirgenbs gefefjen unb toie

fie eben nur fjier ins ßeben gerufen Werben fonnte. 9Zur War bas nicfjt mefjr eine

©pecialausftetlung
,

Jonbern ein (Soltectibbegriff bon Unternehmungen, beren jebe für

frei) ifjren wohlerwogenen unb borbereiteten ^ßlan braucfjte, um fobann 311m (jinflang

alter ju gelangen. ü£ie 2lusftetlungsbüfjne allein, Wenn fie wirflidj ba§ Werben follte,

W03U fie beftimmt fein mufjte, erforberte ein ftjftematifcfj burcfjgearbeitetee
,
genau äu=

fammenfjängenbes Programm, ©in äöerf ber Swprotiifation fonnte bas nicfjt fein.

2)arum machten fict) aucfj fofort im 3ftatfje bebäcfjtige Stimmen fjörbar, wekfje ben

Sluffdjub ber 3(ueffeHung bis jum Safjre 1893 wünfctjten , um mit einem nicfjt blofj

äufjerlicfj , fonbern aucfj inncrltcfj feftgefteHten 2Berfe bor bie SBelt treten ju fönnen.

5Der fefjr berechtigte 23ertagwtgsantrag aber fiiefj auf wiberftrebenbe llngebulb, bie ben

Slusfcfjlag gab. 2>ie 2lueftettungsbauten fliegen wie über 9tacfjt aus bem 33oben, bie

2lrcfjtteften arbeiteten mit ber *>DMrcf)engefcf)Winbigfett ber ©nomen unb ber öeinjel=

männdjen — fie würben fertig — warum follte man alfo nicfjt anfangen fönnen?

5Ran fing benn aucfj wirfliefj an.

II.

3n bem „ftummen $Rufeum" ber ^Rotunbe War bas balb getfjan; man braucfjte

nur bie £fjore ^u öffnen unb bie 2?efcfjauer einplaffen , benn , ob aucfj noefj £ücfen

flafften unb mandjerlei Unorbnung fjenfcfjte, ber fet)enswertf)en $oftbarfeiten aus ben

©cfjatjfammern bes alten unb bes neuen Xfjeaters waren fcfjon genug ba angefammelt,

um ©enufj unb Anregung ebelfter 3(rt bieten ju fönnen. 2)as ermöglicht unb burcf)=

gefegt , Söien jum ©ammelpunft non fünftlerifcfjen Reliquien gemacfjt ju fjaben
,

ju

benen fonft naefj allen toter SBinbricfjtungen gepilgert werben mufj , bas ift Wofjl bas

glän^enbfte Moment in ber £t)ätigfeit ber fürftlicfjcn Unternefjmerin , bie fjier bas

biblomatifcfje @rbc bes ©rofjüaters ju ftaunenswerttjer ©eltung bradjte. 9Jlan mufj

nur bie beutfcfjen Jfjeaterbirectoren er<$ät)len fjören bon ben Mitteln ber Ueberrebu*gs=

fünft , Welcfje in ^tnwenbung gebraetjt Würben , um bie anfängfiefj entfcfjieben 31b=

wefjrenben für bie 2tusfteliung ju gewinnen, ©ogar bas ScfjWierigfte gelang ber

nicfjt abjufcfjrecfenben noefj abpweifenben 2>ame, nicfjt in weitefter fteme btofj, fonbern

in nädjfter ^äfje fiefj £f)eilnafjme unb Unterftütjung ju erringen , Was befanntücfj

mitunter am wenigften gelingt — bei ben 2öiener ^oftfjeatern nämlict), beren 3)irec=

tionen bereits mittel)! ausbrücflicfjen Stefcripti angewiefen worben waren, fiefj in feiner

2ßeife an ber Slusftellung ju betfjeiligen. ^nbeffen oermocfjte bie jäf) ausbauernbe

5Dame, ba^ münblicfj rebocirt würbe, Was fcfjriftlicfj angeorbnet War, unb bie ijofttjeater

erfcfjienen wirfliefj mit einer Separatcotlection öon ißilberu unb ^robcftücfen if)rer

büfjncntecfjnifcf)en unb becoratiüeu ihtnft. <So war, wie gefagt, bas 9iotunbcn= sIRufeum
gleicfj am elften Jage wenigftens einigermaßen in ber 33erfaffung, fiefj fefjen laffen ^u

fönnen, wenn aucfj bie ©äfte feinen recfjten SBefcfjeib barüber fanben, was fie eigentlich

fafjen. S)enn Söocfjen unb Monate üergingen , efje bie Kataloge wüfjfam unb ftücf=

weife ^um 3}orfcfjein famen, fo bafj bei einer Unjatj! Don Dbjecten bie angebradfjten

Hummern bem fucfjenbcn 91uge wie fragen ofme Antwort entgrgenftarrten. 6rft

@nbe Suli, alfo brei Monate naefj ber (Siöffnung, würben bie Äatafoge ber SBicner

unb ber öfterreicfjifcfj = beutfcfjen ütf)eater = $lbtfjei(ung fertig, unb aucfj baö fjatte fcfjon
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bem föebacteur unb ben Mitarbeitern Arbeit genug gefofiet, roae nictjt p berrounbern,

menn man bebenft, bafe öom 20. Mai, um meiere 3?it erft mit ber Arbeit begonnen

roerben tonnte, bis p bem genannten 3 e^P uri fie
F

iunerrjalb jefjn SBocfjen breiunb=

fündig Srucfbogen r)erge[tcltt tu erben mußten. Sctjliefelicf) aber mar boct) eiftas" du

fetjen ba, 23ietes fogar , Scfjöneä unb SBebeutfamcs , unb man tonnte getroft rjier pr
(Eröffnungsfeier eintaben.

Söomit aber bas anbere Mufeum, bas Ausftellungstrjeater eröffnen? £>ier 3eigte

fiefj am erften 2age gteict), unb tuet frütjer noct), atte Mifetictjfeit ber programmtofen

Smprobifation. @rft toenige Sßoctjen öorfjer mar man überhaupt batjin getaugt, fictj

über bie ^erfönüctjfeit eines arttftifcfjen Sirectors ju einigen , bem es bann in ber

nirjen ©panne ^ext atlerbingä nietet einmat mögtief) geroefen märe, (eitenbe ©eficfjtspunfte

feftpftetten, eine überfct)auenbe unb für bie gange Ausftettungsperiobe reicfjenbe Crgani=

fation be§ ^Repertoires norpnefjmen unb in basfetbe einen einrjeitttcfjen Sebanfen p
bringen. 2>er einfüge Sürector be§ @arttrjeaters unb ber Jpofoper, bereit Mitbirector

bes Söiebner Ütjeaters, tfrang Sauner, übernahm p fotefj äufeerftem Termin bie

mäfeig totfenbe Aufgabe unb far) ficr) in einer 3to artg^age > bie menig Ausficfjt auf

freie Sßemegung tiefe. Itjeits fanb er fertige Abmachungen bor, tfjeits mar e§ p
fpät, beren überhaupt p treffen, unb man jat) bie 2age fommen, an metcfjen bas

üttjeater geroiffermafeen uon ber <£>anb in ben Munb merbe leben muffen. £)errn

^auner brorjte nictjt bie ßefatjr unb minfte ntcf)t bie efjrgeijige Hoffnung, erproben p
fönnen, mie meit er ber Mann fei, aufeer einem rjerüorragenben Ütegietatente auefj ben

meiten Sticf für bie ©tieberung eine§ titeratur= unb funftfriftorifetjen Unternehmens p
betfjätigen — benn er rjatte gang einfact) gar nictjt bie Qät bap. £as ermic§ ficr)

unmittelbar bei bem erften Stritte, ben er als Sirector oerfuctjte. Safe S5erün

ats" bie 2rjeater:6oncurren
(
5ftabt 2Bien§ in ber 2öanbe(reit)e ber ausmärtigen Sßürjnen=

rjorfteüungen ben fortritt fjaben muffe, bas mar ein (Srgebnife bes natürtietjen

Qrmpfinbens' unb jugfeic^ richtigen (frmägens; aber Säumer backte pnäcrjft an ba§

berliner ^poftrjeater, bas fic^ ferjaufpieterifefj unb becoratio ben SBienern mit

2Bi(benbrucb7s „ba§ Zeitige Sachen" präventieren foflte. ©raf -öocfjberg geigte fief)

auetj bem ^(ane geneigt — aber bie Qdt mar p furg, um bie nötige 3)erftänbigung

mit ben Äünftlern p treffen, beren einige auf iljren Urtaub üergicrjten unb ifrre

Urtaubsptäne tjätten abänbern muffen. <So mürbe bas Uebereinfommen mit bem

üSeutfcrjen «tfjeater getroffen, metdjes ben Zeigen ber Sßorftettungen beginnen foüte —
aber nicbjt gteictj am erften 6röffnung§abenb . mie es bennoerj gefetjat) ,

fonbern am
jmeiten. Unb bjier tritt jum Unterfc^ieb üon ber etaffifdjen S3üb^ne ber Sitten, auf

metdjer bat Sattjrfpiet ben ©efttufj bitbete, biefes gteieb, an ben Anfang in ^orm
einer ganj erquifiten, fteinen ßoutiffen- unb 33ouboircomöbie, bie eben mieber ecfjt

„mieneriferjes", atlerbingö nict)t ibeat-mieneriferjes ©epräge trug.

Man blatte e§ al§ etroas ©etftöerftänbticb^ei ermartet , ba^ bas „33urgtfjeater",

bie anerfannt erfte unb oificieHe Orebräfentanj ber äöiener ©c^aufbieltunft , bei ber

Eröffnung eines Ausftettungstrjeaters bie ßonneurs maetjen muffe, unb ber erfte Stbenb

mar ben ^offeb^aufbietern refertiirt gemefen. 2)iefe jebod) Ratten fieb^ tion borntjerein

gegen bie Ausftettunglibee fctjroff abte^nenb Debatten , unb bie 3umu^ung öoüenbs,

bafe fie „im Krater fpieten fotltm", muvbe, bem trabitionett ariftcfratifcfjen Gfjarafter

ber „55urg" entfprectjenb, überhaupt nietjt jur Siecuffion gefteflt, fonbern fur^meg ah=

gemiefen. darauf tarn ein geftfpiet nacb^ bem ßntmurte einer ariftofratifeben 2)ame

in Sorfctjlag, metcr)es aber auf ben SBiberftanb ber „Stusftettungefürftin" [tiefe
—

unb barüber entfpann fict) nun ein 6outiffen=, 6a(on= unb 3 e^unS5^ f9' m^, ^°

burtesfer 3Gßict)tigt^uerei gefürjrt, mie bertei eben in Sßien gerabe fo gerne bef)anbe(t mirb.

^»aben mir boef) ein paar äBocb^en barauf mieber einen ätjnticfjen grofeb^mäufefrieg, ber

p einer Törmtich^en Stusftetlungstrife füt)rte , ertebt über bie yrage, ob ein S5tumen=

corfo mit eteftrifcfjer 33e(eucf)tung arrangirt merben fönne ober nictjt ! ©enug, man

mufete feb^tiefeti^ fvot) fein, bafe -öerr S'Arronge mit bem „Seutfcfjen I^eater"

fieb^ für ben (Sröffnungsabenb opferte. e§ mar auef) teiber ein Dpfer unb eine
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Opferung. 9JUt ©oetfje'ö „©tetta" ftd) bei einem publicum öon bem faft füblidjen

Temperament be§ 2öiener§ einführen ju motten unb baran bie $unft ber mitgebrachten

©djaufpieter meffen p (äffen, mar eine mifjratfjene unb unbegreifliche $bee be§ 23er=

tiner £)irector§, ber bod) in SBien matjrfjaftig fein ^rembling ift unb ba§ Terrain

tjätte beffer fennen muffen. 9todj gefeilter aber mar ;

§ öon bem SDirector unb feinem

erften tragifdjen ©djaufpieler , bon J?a inj, ba§ üDrama fofort aufzugeben, ftd)

fdjmottenb in bie tragifdjen ©ekelte 3urüd<5U<}ief)en unb ben fdjaufpielerifdjen Stuf

23erlin§ unb fpeciett be§ „®eutfcr}en £f)eater§" au§fd)lie&lid) burcb, bie Gomöbie mit

@nget§ an ber ©pitje Beitreten ju laffen, bie ba§ atterbingg mit burdjfdjlagenbem

Erfolge tfjat. 3n rafcfjem £empo ftiefjen nun SDeutfdje
,

granjofen , (^edjen unb

Italiener mit mirflid) intereffanten, internationalen 23üf)nenroettfpielen aneinanber. ®abei

gab e§ eine ©eperatconcurrenj, meiere bie granjofen ftd) felber machten: ber claffifctje

©ttl ber „Comödie Francaise" Ijatte mit bem fin de siecle-©tit be§ öerroegenften

^Jarifer ßebenä unb SüljnenreatiSmuä 3u fämpfen, ben bie fietjerfte SBirtuofin be§felben,

9Jtme. ütejane bertrat. 9ftan fann leiber nierjt fagen, bafj e§ ber (£laffici§mu§

mar, ber au§ biefem Kampfe alz Sieger tjerborging unb nod) meniger behaupten, bajj

nur bie „©efdjmadöfriüolität" unferer „berberbten 3eit" bie ©d)ulb baran trug. S)ie

S3erer)rer be§ „Theätre frangais" modjten mofjl aud) bleute bon ber unöergleidjlidj

gebliebenen S)arftettung be§ großen, alten Repertoires entjütft fein, unb bie 9Jtoliere=

fdjen Suftfpielfleinobe besfelben bemärjrten auef) bie§mat i^ren ©tanj — aber fein

Genfer) tonnte fict) öertjefjten, bafj im (Shofjen unb ©anjen ber 9tut)m ber „ßomebie"

etma§ öerftaubt etfdjien, bafj nidjt btofj in ben ©efidjtern mancr)e§ erften sJftitgliebe§,

fonbern in ber (Befammtpljrjfiognomie leifere ober beutlicfjere ©puren be§ 2llter§ be=

merfbar mürben, mie bie§ ja fdjltefjltdj ba§ faum abmenbbar fdjeinenbe ©djidfal

aller officietten „erften Sfjeater" ift, ob fie nun ben SEitet be§ ^ofe ober ben ber

Station fuhren, äöie mar bas gteictj ein anbereä ßeben — modjte man'ä nun be=

bauerlid) ober erfreultd) finben — a(§ fjinter ber fünftlerifdjen ©ranbe^a mit feefem

Gancanfprunge bie sUtufe ber jüngften „Comödie parisienne" auf bie ©Ulme fettfe.

9Udjt bas ^ublifum nur jubelte, bie ernftljafteften Jhitifer analrjfirten in grünblidjen

Slrttfetn bie $unft ber ütejane, auf bas ©oplja äurücfgetefjnt mit ben bramatifd) be=

feetten g-üfjdjen bie 5J3olfter einen fjalben Stet lang zu mitfpielenben gactoren ju

madjen ober im tottenben Zan^e bem 3u ftf)auer b*e angenehme Emotion ju bereiten,

mie bie ©ren^e immer überfcfjritten ju merben bro^t unb boclj nietjt überfct)ritten

mirb. S)ie nie erlofcrjene Liebhaberei ber SBiener für ba§ tranjöfifdje ^Ijeater, meldte

buref) bie „Comedie frangaise" eine empfinblicfje 3lbbämpfung erlitten Tratte, flammte,

gleid) einer alten ßiebe, burcl; ba§ gunfenfprüfjen biefe^ feefen ^arifertljumS mieber

auf. 3w ifcl) en bie beiben ^anjofen=3lbtt)eilungen tjatte fict;, gemifferma|en bie atter=

jüngfte „9(llian5 ber Nationen", bie c^ecrjifcr; = fran^öftfcr)e
,

frjmboliftrcnb , ba§ ^rager

5tationaltb,cater gefcf;oben — al§ eine matjrtjaft freubig überrafdjenbe ©rfcrjeinung

aber, unb jmar in jeber üticljtung, ber fünftterifetjeu fomo()l, mie in 33epg auf ba§

3)erf)ättnifj ber Otaffen unb Sötferftämme ju einanber. «g)ter gemann bie oft genug, ja

pmeift ficrj al§ t;ot}l ermeifenbe ^tjrafe öon bem au§gteid)enben unb öerföfjnenben

ßinftuffe ber $unft mirflicfjen ©etjalt, Slugenblicf^geljalt menigften§, unb Sßien

geigte fict) einmal mieber in feiner ganzen £ieben§mürbigfeit. @ine gerabep entb
/
u=

fiaftifclje Sßeroegung blatte ba§ ^ubtifum erfaßt , man brängte fict) förmltdj ju ben

Ü'^ecrjen, man fctjien e§ gemiffermafeen mie eine innere (Srlöfung, mie ein erleicljternbe§

2lufatl)men ju empfinben, ba| man fiel; einmal mit bem (ijeerjentimm anber§ befaffen

fonnte, al§ in bem mibermärtigen ©e^änfe öon 3llt= unb Sfungc^ecfjen. @§ mar in

ber £t)at ein culturgefcr)icl)tlicl)er Moment, beffen 9lufteucr)ten nidjt baburd) an flären=

ber Äraft üerlor, ba§ er blitmrtig borüberpdte. 2)abei b,atte, um ben fünftterifd)en

^>unft 3U berühren, bie cjjedjifdje 9Jlufif baZ entfdjiebene Uebergemidjt über ba§ ©d)au=

fpiet unb mürbe audj, mob,! in richtiger 6rfenntni§ beffen, bon bem 5prager 3)irector,

bem tücrjtigen unb cinficrjtäbotten ©ubert, in ben 23oibergrunb gerüdt. „üDie öer=

torene S3raut", bie fomifdje ^htfteroper ©metana'§ fpeciett, tjat fid) bamit bie
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Söiener unb borau^fi(f)t(i(f) motjt audj bie beutle 23ütme überhaupt erobert. £)aS

©ctmufpiet geigte , wenn auct) nur bereiten .<perborragenbcS , im (Sanken bodj bie

gelenfe unb beh)egticr)e, imbutfib=bramatifd)e Veranlagung, metdje bie ftabifdje 33olfS=

natur in bermanbtem ®rabe mit ber romanifdjen befitjt, unb in tueldjer fie beibe, baS

ift nicfjt 5U leugnen, ber beutfcfjen überlegen finb, fomie ja aucr) bie 9Jtagrjaren brama=
tifdjeS Slut in ben Stbern rjaben.

9Iudj bie Ungarn finb bereite, inbirect menigftenS, auf ber SluSfteEungSbütme pm
Sßorte gefommen, nicrjt fcbaufbielerifd), fonbern bictjterifd). (SS ift mittetft einer finnreictjen

beutfcfj=roienerifcrj=magbarifd)en Koalition, bie baS perföntidje SBerf 2>irector ^auner'S
mar, gelungen, jenes eigenartige ©tücf in ©cene p feijen, melcrjeS bie Ungarn als

bie ^ötjeteiftung itjrer gegenmärtigen bramatifcfjen SDidjtung bezeichnen — ber „£ra=
göbie beS sJJtenfcfjen" bon bem in ber £ragöbie feines eigenen SebenS bereinfamten

Sidjterprjtlofobrjen 9ttarbäd). ©eit Satjven fdmn t)atte £)err Sauner biefeS ©tüd
in ber Ueberfeijung bon ßubroig ©öcji, bem bid)terifcr)en Sermittler zroifdjen

(SiS= unb ütranSteitfjanien , a(§ fein (Sigenttmm an fid) gebracht unb berfudjt, baS

SBerf beS ungarifcfjen ^oeten in bie aufjerungarifdje 23ütmenmett p bringen. 2lber

in Söien ftobfte er überaE bergebenS an. ®er tjiefige Stjeaterboben ift gerabe bereit

fein günftiger für bergleidjen Sjberimente , unb ^ollini in Hamburg mar ber erfte

beutfdje Sirector, ber eS mit bem „unficrjeren" ©tüde magte unb ba§ äßagnifj nidjt

p ben bertorenen p zärjten t)atte. 9iun tourbe ^auner üDirector beS 2luSfteEungS=

ttjeaterS, unb fein erfter ©ebanfe mar natürtid) „bie üEragöbie beS ^ftenfdjen". 216er

mofjer baS (Selb für bie ^nfcenirung nehmen? 5£>aS StuSfteEungScomite moEte fo

menig babon fjören , mie biStjer jebe anbere äßiener 2)irection ; ba fanb $auner'S

rutjetoS fudjenber $obf ben 2IuSmeg. !$m großen, baS tjeifjt im foftfbtetigen ©trjte

einftiger ariftofratifctjer 9Jtäcene betreibt einer ber erften (Sabotiere Ungarns, (Sraf

9lifolauS Grfftertjazt), feit $ar)ren ben £r)eaterfbort — merfmürbiger 2Seife

neben bem 9tennfbort — er untertjätt fein eigenes ©djtofittjeater , unb bebrängte

£t)eaterbirectoren in ber föefiben.j felbft tjaben mieberfjott, unb nid)t otjne (Srfolg, In
itjm «g)ülfe gefuctjt. 5DaS mar ber lülann, mie er p einem fotdjen Unternehmen nöttjig.

9tid)t bie ttjeatratifcrje gib er aHein
, fcnbern mefjr nocrj bie nationale roufjte Gauner

in ü)m p erregen, unb eines £ageS fafeeu bie beiben sperren im ©ifenbatmcoub^ unb

futjren gen Hamburg, mo ber ©raf fict) bon ber 23ür)nenmirfung ber „^ragöbie beS

9ftenfcr)en" überzeugen foHte. @r fam, fat) — unb ^auner blatte gefiegt. S)er ®rei=

bunb mürbe in Hamburg gefctjtoffen, ^poEini unternahm mit feinen ©c^aufbietern bie

dybebition nact) SCßien, unb ber ©raf trug baS gan^e ©etbrifico für ©agen unb S)eco=

rationen. ßänger als ^mei Söoctjen tjinburct) ift bie „üEragöbie be§ 50tenfct)en" in

Söien bei boEen Käufern, trofe ber grö^tenttjeilS rect)t mittetmäBigen 5DarfteHung,

gefpiett morben. ©ie r)at einen ftarten ßuriofitätSerfolg gerjabt, nid)t ber oberfläcrj=

licfjen, äu|er(icrjen
, fonbern ber inneren, geiftigen Neugier unb beS ^Rei^eS an un=

gemötjnticr) , roenn man miE , bitettantifcr) Geformtem , aus meinem fcenentoeife bie

gan^e ^raft einer eigenttjümlicrjen S)ict}ternatur fbricfjt. 53tit bem tritifdjen ©ct)Iag=

morte ber „gauftcobte", ba§ fict) ja bod) nur auf 2Ieufjerlicr)feiten bc^ietjen !ann, ift

biefeS Sßerf nictjt ab^uttjun, beffen eingerjenbere Srörterung aEerbingS nictjt in ben

9tar)men biefer ©fi^je getjört. ^ebenfaES maren biefe 2luffütjrung unb bie 23ermitt=

lung ber närjeren 33efanntfcfmft mit ben ßjecrjen mirfüd)e SSerbienfte um bie @r=

meiterung ber internationalen Xrjeaterfenntnifj. 2lud) bie barauf fotgenben S3or=

fteEungen ber „Compagnia comica Goldoniana" mit itjrem nidjt tünftlict) unb tt)eo=

retifctj großgezogenen, fonbern gefunbem unb auS bem ßeben felbft queEenbem 9latura=

liSmuS mürben in meit intenfibcrem 90tafje gerabe nacr) biefer 9ticr)tung tjaben mirfen

tonnen, menn nid)t bie bem ganzen StuSfteEungSunternefjmen aufgezmungenen f(ein=

lictjen S5ebenfen unb ©orgen fidj fjier ebenfaES tjemmenb unb fctjäbigenb ermiefen

blatten. ®ie Italiener tonnten if)r eigentliches (SoIboni'fcf}eS fRe^ertoire beStjalb nic£)t

fbieten , meit bie ©tücfe ben ganzen 2lbenb in Stnfbrudj genommen Ratten

unb man, um eine bermeintticrje 5Jtet)reinnar}me p erzicten, burctjauS tjöcfjft fragmürbige
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23atletbiöertiffementS baran Rängen wollte. SGßirftirf) würbe bie 9ieil)e ber inter»

nationalen ©piele auf Sßothen bin burct) ein einljeimifc&eS hattet unterbrochen, Don

bem man fid) SBunber öerfpracrj, materielle nämlid), ot)ne bafj baSfelbc für bie eigent=

liehe Aufgabe beS StbeaterS aud) nur baS Minbefte ju bebeuten b,aben fonnte. Der

otmebem nur fragmentarifct) jufammengefnüpfte ^rogrammfaben erfctjien bamit bottenb§

burcbriffen, unb wenn aud) am ferneren unb fernften 9luSftellungSl)ori3onte bie italie=

nifcbe £)per unter MaScagni'S Seitung, eine potnifdje Oper, ober eigentlich ein

©efammtgaftfpiel öon MermeltSfängern potnifcber (Seburt , baS froattfcfee unb baS

ungarifcfje ftationalttjeater in ©i<ht roaren
, fo Würbe bocr) bamit an ber üttjatfacfie

nictjtS geänbert , bafj baS SluSftellungStbeater nicht pr Klarheit über feine Aufgabe

gelangt tft, bafj eS bei att bem ^ntereffanten, baS eS unbeftreitbar barbot, be§ Ieiten=

ben ®ebanfenS entbehrte unb fid) barauf befthränfen mußte, nacft ©in^eterfotgen ju

hafcfeen unb ibrer babbaft ju werben. S)ie Wiener 33übnen DotlenbS wiberftrebten

ber Stfjeilnabme an bem bramatifcben Söettfampfe, bie <£>oftbeater gelten fid) in bor=

netjmer (Sjcluftbität gänjlid) ferne, bie 5]ßribattf)eater begnügten fid) , epifobenbaft üer=

fcbwinbenb, an einigen Wenigen 9lbenbeu öorüberjugleiten.

III.

(SS gab nur eine natürliche, felbftüerftänbücbe unb bon aller 3Belt erwartete

^rogrammibee — ber ©ebanfe, weither bie 9luS[tellung in ber Ütotunbe öeranftaltet

tjatte, mußte in bem ad hoc erbauten ($elegenbeitStl)eater feine lebenbige Slluftration

finben. 3n großen 3ügen unb in ben marfanteften ^}c)afen feinet SöerbenS mußte bie

(Jntmidlung beS ItbeaterWefenS uerförpert, nicht BIo§ greifbar, fonbern aucfj hörbar

PorS 2luge treten. 2>ie griectjifthe , bie römifd)e SBütjne fonnten gezeigt Werben , bie

©piele bee Mittelalters, bie ©bafefpeare = 35üt)ne, bie böfifcben ©djaufpiele, 5ltleS,

WaS eine «gmuptetappe in bem Söerbegang unfereS STrjcaterS bejeidmet. 2)aS Wäre in

einen gefd)toffenen GtjcluS äufammen^ufaffen gewefcn, ber fiel) $u mehrmaliger Söieber-

holung blatte bringen laffen; benn berartige Gtjcten, Wenn fie nur einigermaßen bebeut=

famen $nbalteS unb bie Spannung öon bem einen 311 bem anberen 3lbenb rege ju

erhalten geeignet finb, finben immer it)r aufmerffameS unb getreues ^ublifum. Man
bat eS an ben <5rjatefpeare=(5t)f(uS üDingelftebt'S erfahren, Weld)em bie „Stbeaterpraftifer"

ber borgefetjten 35et)örben alle mögtieben ©cbwierigfeiten in ben SBeg legten unb jebeS

erbenflicbe deficit prophezeiten. SDingelftebt ließ fiel) babureb nid)t irre machen,

arbeitete getroft weiter, unb ber ßrjftuS, ber boch gewiß fctjWerften Kalibers War,

gewiß boch obne jebwebe „teiebte ^ifanterie", tjatte fofort feine anbängtiefie unb

jablreicbe (Semeinbe gefammett unb bie mäctjtige ©anetion ber Mobe errungen. @S

gehörte alSbalb jum guten 2on, bie $önigSbrameu ganj unb inSgefammt gefeben ju

baben, unb ber GrjHuS würbe unb blieb eine ütepertoireftütje, bis nach bem Stöbe

Singelftebt'S bie regelmäßige SGßieberbolung unterbroefien würbe, was beim Jtjeater

immer einen öoUftänbigen Slbbrucb, ber Söirfung bebeutet, ba biefe auf Kontinuität

berubt. UnjWeifeltjaft ^ättc aueb ein folct)er bramatifdb.er ©bajiergang burcl) bie ber=

feb^iebenen jttjeaterjeiten feine lebhaft bereite unb eifrig baran tljeitneljmenbe (Befellfctjaft

gefunben. ßrfebien aber biefeS Programm ju umfangreiclj unb ju weit auSlangenb,

fo lonnte man fiel) füeciell auf baS Söiener Sttjeater befcferänlen unb bie ©cfdjtcfjte

beSfelben in einer üteilje bon ad)t ober jer)n SSorftettungen in ben prägnanteren ©e=

ftaltungen, mit ben be^eidjnenbften unb populärften 5]ßerfönlicbleiten als ein 3ufammen=

gehöriges ©an^e rjorfüljren. S)aS wäre nidh^t bloß für bie ©tnbeimifthen, fonbern auch^

für bie gremben öon anjiebenbem ^ntereffe gewefen , man bätte ben GtifluS ein

paar Male Wieberbolen unb ba^wifeben immer ein charalteriftifcfeeS unb bebeutfameS

©aftfpiel auswärtiger SSüljnengefellfcbaften cinfctjiebcn lönnen. @S bätten genau bie

nämlichen ©äfte lommen fönnen, Welche man jebt gefeben, aber burch einen berartigen

ftabiten ©tüijpunft Ijätte baS ganje Repertoire einen bauernben SlücEtjalt gewonnen,

unb baS SLbeater wäre als ein öon ber tluSftellung untrennbares unb in il)r functio=

nirenbe§ £)rgan berfelben erfihienen, Wäbrenb cS je^t außerhalb ftanb unb ebenfogut
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ganz meggebadjt werben formte. 216er bas Vorbereiten eine§ foldjen Vtane§ , ba§

üDurdjbenfen unb ©fiebern besfetben, bie Aufarbeitung ber einzelnen bramatifdjen

jttjeite, bie Heranziehung ber bazu nöttjigen Gräfte, bas 2llte§ tjätte bon lange rjer

-fdjon in Angriff genommen fein muffen unb mar in ber fnappen, eben nur für bie

Jjmprobifation ausreidjenben grift nid)t zu bemerffteltigen. %a mie e§ fdjeint, Ijatte

man nidjt einmal bie ^nt
f

aucr) nur bie 3bee zu bi§cutiren, benn e§ ift bocfj mtrf=

lief) faum zu erftären, bafj audj nidjt einmal ber Verfnd) gemalt mürbe, bas, roas

in ber Oiotunbe bon ber Vergangenheit bes Sweaters in fdjrifttidjer unb bilblidjer

2)arftellung gezeigt mirb, nun aud) in tebenbtger ©eftalt üorzufüljren.

SDod) nein, mir begeben ein Unrecht; ber Verfud) ift gemacht morben — ftetjt

benn nidjt bie ^an§murftbüf)ne ba aufgefdjlagen, bas" Keine, rot) gezimmerte £t)eaterdjen

mit bem primitiDen rottjen Vorgang, ben „Vratelgeigern" im fpärtidjen Drdjefter, ben

ungehobelten gufdjauerbänfen
,

getreulich nadigebilbet ben £rabitionen ber alten 3eit,

mitten auf bem burdj bie s}*t)antafie bes 9lrd)iteften unb bie $unft bes <£)äuferbitbner§

toieber emporgefiiegenen SBiener ©tabtptafee, auf bem «gmrjcnmarft ! Unb je^t fliegt

audj fdjon bas rotfje Votljänglein auäeinanber, unb Hansiourft erfcfjeint in bemnfjtefter

Setbljaftigfeit, bie ^ßeitfdje fdjroingenb — einer unferer berbften Volfsfomifer ift'§, eine

2lrt Miniaturausgabe be§ fetigen Söenjet ©djolz, nur nodj corpulenter unb furzatfjmiger

als biefer im Jone unb grobförniger im ©pafje, ber fteine, motjtbeleibte ©otts =

leben — braufenbes ©etädjter begrübt itm, begleitet jebes feiner 2Borte, ja jeben

feiner gurgelnben, unartifulirten ßaute. ^anemurft lebt, HanSrourft ift ba, ber Verfud)

einer Belebung ber tl)catergefcf)id)tlid)en 2tusjtettungsibee ift atfo bodj gemacht morben,

unb -£>angmurft=©ott§Ieben ift ber einzige fidjtbar gemorbene Präger biefer 3bee. Stilen

{Srnftes, es ift fo, es liegt ein mirffierjer ©ebanfe in biefer Gopie ber Hanstourftbüfme

mit iljrer 9teconftruirung bei? alten Ütepertoires unb ber Heranziehung nodj meiterer,

späterer £ljpen ber alten SBiener Volfspoffe, mie be§ ^tattjsbieners „klappert" unb be§

reife=abenteuerticf;en „©taberl", beffen £rabition fid) nodj bis an ben 9tanb ber elften

^älfte unferes 3aljrt)unbert3 erftreeft. 2Bie aus ber nau3murftbüljne bie ülfjeaterfunft

emporfeimte, fo mar in bem (Einfall, biefes Hansmurftttjeatercfjen rjinzuft eilen, ber ganze

fßlan enthalten, ber in bem Vorangegangenen angebeutet morben ift ; es blieb inbeffen beim

Hansitmrft. ®ajj in biefem aber ein unzerstörbar populärer $ern ftedft
,

gibt fid)

inftinetiö baburef) zu ernennen, bafj an allen ©trafjenetfen bie Hansrourftfigur un§ mit

breitem ßacfjen entgegen blinzelt, um zum Vefudje ber 9lusftellung einzulaben, beren

ftärffte Sodung für bie Waffe roirflidj bod) bon 2ltt = 2Bien, bom <£ot)enmarfte r)er

minft.

2llt=2ßien! 3fa, matjrfjaftig, ba ift e§, ba lebt e§! 9ltd)t bie munbertid)en, ben

tjiftorifctjen ©inn trautid) antjeimelnben £mufer mit ben %en}tex&)m unb (h'fercrjen unb

ben fleinen, niebrigen $auf(äben, bie nur leiber, mieber um be§ lieben ©elbeS mitten,

ber @efd)äft§rectame zum 2lu§gebot mobernften Xanbe§ preisgegeben mürben ; nid)t ber

mieber erftanbene 9lad)ttr»äd)ter , ber bie ©tunben aufruft unb auSbtäft, unb ber

„Harfenift", ber, mie zur 3 e^ oer Voreltern, unter bem fleinen Utjorbogen rjodenb,

bie ©aiten „zupft" — nein, nidjt 2ltt=2Bien ift zu ben s]^enfd)en bon tjeute f)erüber=,

fonbern biefe erfdjeinen nad) 2llt = 2öten zurüdDerfeüt. Man tritt au§ ber, zrotfd)en

9totunbe unb £t)eater fid) bet)nenben, bom Ijetten unb grellen £id)te ber Neuzeit über=

flutteten 9loenue, bem Gtorfo ber ©efid)t§= unb Her3 eu§eitelfeiten, nad) ber (Bette ein=

lenfenb, burd) ba§ bunfelgemölbte ©tabttl)or auf ben, in ber Mittagssonne felbft mit

einem leifen ©chatten überzogenen Vtatj, unb 9llles brausen ringsum, bie ganze 2tus=

ftellung mit fammt ber ganzen ©egenmart, liegt tjinter bem Ürücfen, unb man ift nidjt

btofj in 2ltt=Söien, fonbern unter bem bon ©djilter befungenen 2llt = 2Biener Vötfd)en

ber s^l)äafen, bem fid) tjeute nod) immer ber Vratfpiefj brerjt , menu aud) mitunter

fein Vraten baran ift. Sa fitjt e§ unter bem laufdjigen ©emifd) üon Vaummipfetn

unb SDadjgiebefn bei ben ,,©d)vammeln" unb ben „©nnzingern", ben, gleid) »erzogenen

©alonbirtuofen
, gel;ätfd)elten VotfSbirtuofen auf ber „SBinfet" unb bem „pidfü^en

Höljl" — ßeige unb Klarinette — ba mirb in bie -£>änbe gepatfdjt unb mit ben ftüjjen
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unterm STifctj bex Statt ba$u getreten, ba wirb fetig bie juft beliebte äöeife mitgefummt

unb ba§ Stuge fct)mimmt in 35eräücfung, unb in ber 23ierflutt) atte§ Uebrige. i>öct)ft=

geborene Ferren, ^rinjen Don ©eblüt, unb bornetjme 5Damen, beren (Stammbäume
roeit über 2llt = 2Bien rjinauäragen , tonnte man ba otjne alle Unterfctjicbtict)feit neben

bem „Ungeborenften" fttjen fetjen, roa§ aEerbing§ eigentlich) roicber metjr „bemotra=

tifct)e§ Sarjrtjunbert" tt>a* — aber e§ gefctjat) boctj nur im gemeinfamen 9ilt=2Bien=

Staumel. Wan tonnte t)ier 2lbenb für 9Ibenb Seute finben, bie noct) teinen 33licf

in bie Sftotunbe getoorfen tjatten. (Snttegene 23orortler, bie brausen gemöt)nt maren,

it)re Slbenbe bei ben „©ctjrammetn" aufbringen, famen tjerüber in bie 9tu§ftettung

unb jacjlten it)r (Sntree, nicf)t um bie 5lu§ftettung ju befuctjen, fonbern um gerootjnter

SBeife itjr SSier bei ben „Sdjrammeln" ju trinfen. (Sie finb'S noct) immer, fie fönnen'ä

roenigftenä noct) immer fein
,
3um 2öot)(e

,
jjum Uebel , ba§ üßtjäafenbölflein an ber

fctjönen blauen ®onau! S)a roenigften§ t)anbelten bie 9lu§ftellung§leiter flug, alz fie

ben 33orfctjtägen be§ jungen Slrctjiteften Marmore! (Betjör gaben, ber fict) erbot, in

Söien ju berfuctjen , roa§ bei ber ^Sarifer 3lu§fteHung mit bem Aufbau be§ alten

33aftitlenblat$e§ gefct)et)en mar, unb ber mit ber Schaffung be§ -§ot)enmarite§ bie SGßiener

bon ber ©emüttjsfeite fafjte unb fie baburct) mit folctjer TOactjt tjerjog, bafj er fie non

ber 2tu§ftettung jum ültjeile förmlict) abjog.

„£)elfe, ma§ tjetfen fann." 2>ie 2lu§ftettung muffte ertjalten roerben, moctjte e&

felbft auf Soften ber 2lu§ftellung gefct)etjen. Unb babei mar jmifctjen 2ttt -SBien unb
it)r boct) menigftenä ein lofer 3ufammentjang, ben bie fleine £>an§murftbüt)ne repräfen=

tirte, e§ mar ein gefct)ict)tlict)e§ unb ein fünftlerifct)e§ Moment in biefer anmutt)enben

unb intereffanten Dteconftruction ber 33ergangent)eit. Unb roenn ba§ 2tu§ftetlung§gan;$e

baburct) eben jenen inbiüibuetten 3ug betam , ber fte , bei aller $nternationalität
,
äu

einer fpecieE „toienerifdjen" mactjte, fo roar'3 boctj ein frjinpattjifct) geminnenber unb

nictjt fdjriE bon bem (Banken abftect)enber 3ug- (£s ttmibe aber noctj gar mancherlei

3lnbere§ berfuctjt unb au§gefüt)rt, ma§ ba§ Unternehmen mitunter bi§ jur Unfenntlictj=

teit entftettte unb it)m ba§ 9tusfet)en eineä einzigen großen 3)ergnügung§etabliffement§,

bon aufteilen fogar fetjr gemifcfjtem Gtjarafter, gab. 5£>ie 3"tungen mußten fict) tag=

täglict) mit fpaltentangen officietlen unb nictjt=officieücn 23ultetin§, ©ctjitberungcn unb

^erfonenneraeictjniffen ber biberfen Suftbarteiten füllen, toetctje fictj in ununterbrochener

Sfteitje auf bie finden traten, fo bafj biefer Jtjeit ber SSericfjterftattung unfreimiHig in

ben 23orbergrunb gebrängt mürbe unb ber eigentliche ÖJegenftanb ernfter 33efprectjung

für ba§ ftüctjtige 3 eitung§bublicum in ben <£)intergrunb rüctte. @iner ber roiffenfcf)aft=

tietjen Drganifatoren ber 2tu§fteIIung flagte ganj unummunben, ba^, nact) ben 3lrtifeln

ber au§märtigen, jumeift ber beutfct)en, 3 eitun9 e" 3^ urttjeiten, bie 2lu§ftellung brausen

öiel ernfter genommen unb biet eingetjenber bet)anbelt merbe, al§ t)ier in Söien. 3116er mie

gefagt, nictjt ben Söiener 3fitungen barf biefer Söorrourf gemaetjt merben, fonbern ben

Umftänben unb S3ert)ältniffen unb ben biefelben in erfter Sinie beeinfluffenben 5|3erfön(ict)=

feiten. SDamencorfo§, 33fumenbromenaben, „9lcnbe3bou§ ber ©trotjmittroer", „italienifct)e

^actjtfefte", geuermerte, Trabrennen unb 9labmettiat)ren , benen fogar ba§ ber Wlu\\t

gemeit)te Serrain ber £ont)atte überantmortet mürbe — ja, ba§ Ungtaublictje tarn bor,

ein Äunftroettfafjren in ber 5)tufitt)aEe! ^reilict) tjätte gerabe fie am roenigften foletje

$rei§gebung berbient, benn fie t)at it)re Aufgabe erfüßt unb in it)r ift ber 3lu§=

fteEungggebanfe, fo toeit er bie 9ftufif betraf, am tebenbigften gemorben.

IV.

3mei @rfet) einungen in ber 5ftufift)aHe bor allen tjaben ettoa§ 2iefgetjenbe§ unb
5Beroegenbe§ getjabt: bie nieberlänbifetjen ©änger unb ber Dlerorjorfer „Slrion". S)ie

Dlieberlänber mirtten, gleict) ben 6äect)en im 2lulftettung§tt)eater, überrafetjenb mie eine

Offenbarung , mät)rcnb bie amerifanifetjen Sänger fict) fofort bon einer ungeheuren

Popularität umbrauft fanben , benn ba§ 33ötferbereinigenbe ber Äunft tarn buret) itjre

^at)rt über ben Ocean unb bie Sermanbtfjeit ber 2öne übermältigenb jum 5lu§bruct.

33eibe§ mar, ma§ 3lHe§ au§ert)alb ber SRotunbe tjätte fein foüen, ber in lebenbige
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Lotion getretene ^luefielfungsgebanfe. gfürä £>frr lebenbig aber blieb es immer in

ber 9Jtufiffjatle, unb jeber Zag, braute etma§ 9ieues, roa§ entWeber ein Moment cuttim

gefcfjicfjtücfjen ^ntereffei ergab, roie beifpietsweife ba§ fjiftorifc^e (£oncert ber fed)§=

fmnbert SSaifenfinber , ober be§ internationalen Skrgteicfjeä , roie bie öorüberpfjenbe

9teif)e auswärtiger Dirigenten. @in 2Bogen öon ^Jlufif war% bas feine Qtbbz fannte,

in ber £>alle brinnen, rote aufjerfjalb berfelben, benn aucfj ba, bei ben 9Jcufifprobuc=

tionen im freien, föften bie üerfcfjiebcnen «Kapellen einanber ab — bafj Söien in

überragenb unb unbeftreitbar fjöfjerem ^ftafee , al§ eine erfte Jfjeaterftabt, eine erfte

9Jtufifftabt geblieben, biefer einbringticfjen lleberjeugung mocfjte ficrj Wofjt sJciemanb

ent^iccjen tonnen. (Sine pgleicfj finnige unb pompöfe 3bee, für SBien bie füfjrenbe

SRepräfentanj in ber ^Rufifaueftettung in 2tnfprucfj nefjmen p bürfen , mar e§ benn

aucfj , fie burcf) feine geringer geftettten Ceute eröffnen p laffen , al§ burct) ba§

regierenbe gürftenrjaue , burcfj bie 5Jcufifer au§ ber faiferlicfjen fjötnitie. Den burcfj

bag <£)auptportat ber 9ftotunbe Siutretenben grüfjt unb empfängt fofort ba§ „Interieur

Ijaböburg^ßotljringen," ber ^ofpaüitton mit ber (Sruppe ber fürftticfjen Sonfdjöpfer ober

auäübenben SDcuftfer unb ifjrer fünfilerifcfjen Reifer unb ©enoffen. Sie fjaben fjter ben

Sßortritt unb ben erften *piat3 genommen, gemäfj ifjrer SBürbe unb in öornefjmer S5e=

fdjeibenfjeit , a(§ wollten fie nicfjtä wegnefjmen üon bem weiteren 9taume, ber ben

eigentlichen dürften ber 2onfunft gefjört, unb feinen Eingriff tfjun in bie SBeifje ber

Spietät, mit Welcher an bie 3Jcoprt=, bie 23eetf)oöen=, bie Scfmbert=, bie Sifjt= unb

Sfjopin=3immer, an bie Reliquien Stbaftian SSacfj'ä, <£)aenbet'§, <£atjbn's, ©lucf'ä unb

2Bagner'§ fjerangetreten wirb. äöagner öermittett ben liebergang p ben sJJtufifern

ber fteu^eit, in föftematifdjer Einfügung an bie öorangegangenen (Spocfjen bereinigen

fie fiel) mit biefen p einem (Sanken , Wetcfjeg bie SRufifabtfjeilung ber Ototunbe al§

eine wirflief) mufterfjafte Drganifation erfcfjeinen läfst.

2öenn bie Sfjeaterabtrjeilung unb fpeeieU ber £>auprtfjei( berfelben, bie beutfcf)=

öfterreid)ifcf)e minber planDott georbnet erfdjien unb baburefj an lleberficfjtfidjfeit nict)t

Wenig eingebüßt fjat, fo fjat ber 9tebacteur ber Sataloge für bie beutfcfj=öfterreicfjifcfje

unb bie SBiener Sammlung, ber fcfjon erwäfjnte Director ber Sßiener Stabtbibtiotfjef,

Dr. ©lofftj, in ben S5orreben p ben beiben Katalogen mit facf)ter 9tebeWenbung, aber

bodj ofjne 35efcfjönigung, bie Urfacfje biefei fetbftempfunbenen 9Jtangel§ angegeben. $n
bem Vorwort pm 2Biener (Kataloge fjeifit es nämtiefj: „ße lag anfange niebt im ^ptane

ber gactjabttjetlung für beutfcfjeä Drama unb Sfjeater, in ber Sluöftellung eine örtliche

Trennung SBiens öon ben übrigen ©nippen öorpnefjmen , öielmefjr foflte bie ©tabt,

Welcfje in ber beutfcfjen 2f)eatergefcf)icf)te eine fjeröorragenbe Stellung einnimmt, im

©efammtbilbe be§ beutfcfjen SBüfmenWefens aucf) ben 93iittelpunft ber irjeateraueftetlung

bilben. Der 5lusfüb,rung ftanb aber eine 5Reif)e öon £>inberniffen entgegen . . .
."

Unb bann wirb , wo oon bem Speciafötane für ben SBiener ©eparatraum bie ütebe,

weiter gefagt: „^acfjbem bie faiferl. unb fönigl. (Beneralintenbanä ber faifert. fönigt.

^oftfjeater fief) bie Darftetlung ber gefcfjid^tlicfjen gntwieflung ber ifjr unterftef;enben

Sütjnen öorbefjalten Tratte unb bafjer ein gemeinfame§ 3u i
aminenroir^n au§gefcf)loffen

war . . .
." %n bem Sßorwort au bem beutfcf)=öfterreicf)ifcr)en Katalog ift ferner p

lefen, bafe naef; ben SSefcfjlüffen einer im Januar in Söien öerfammelt gewefenen

gonferenj fjeröorragenber fyacfjmänner, welcfje ben öon Dr. ©foffrj entwicfelten $tan

für bie ©emeinfamfeit ber öfterreicfjifcfjen unb ber beutfcfjen SIbtfjeilung angenommen

fjatte, ^wei „3Bunfcf)tiften" in fecfjsfmnbert gremplaren an bie in SSetracfjt fommenben

^erfönlicfjfeiten unb öffentlicfjen (Sammlungen öerfenbet Würben, burcf) beren würbigenbe

unb f)ülfreicf)e S3eacf)tung ber ©runb gelegt Werben foEe „ju einer fünftigen umfaffenben

Äatalogifirung ber auf ba& Drama unb 2f)eater 33epg fjabenben SBerfe." Diefe

äöunfcfjliften fjätten aber nur tfjeilweife ben erwarteten @rfo(g gehabt, unb fo fei bie

äBiener Arbeit überaus erfcrjWert worben, unb man fjabe fiefj mit bem (Srreicfjbaren

unb factifcf) grreicfjten befeljeiben muffen. Das ift alferbings nicf)t wenig gewefen unb,

toa% aut ber einen Seite al§ ^inberni^ erfcfjien, fjat anbcrfeit§ mancfje§ Irefflicfje p
£age geiörbert. Die Separatau^ftettung ber beiben SBiener öoftfjeatcr fjat ein in fid)

5Deutfd)e Munb^au. XVIII, 12. 30
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gefd^toffeneg ©an^eS oon ernfter Sßebeutung für bie £f)eatergefd)ict)te geliefert, Woju
ftc6 ber, öon ber ©eneralintenbanä herausgegebene Katalog ber gefammten in itjrem

SSefitf befinblidjen Silber unb ^erfonalnotijen ein merttWolleS bramaturgifdjeS Weimer!

bitbet. 5£>iefer Äatalog, mit ben ermähnten beiben anberen, mit bem öom ^rager

Sßrofeffor (#uibo 51 b I ex rebigirten ^ftufitfatalog unb ben ©üecialregtftcrn ber einzelnen

fremblänbifdjen 2lbtr)eilungen jufammengenommen, liefert für bie jufünftige Arbeit ber

Sljeatergefcrjtcljte ein Material, baS tjinterfaffen ju tonnen bie 2luSfteltung mot)t als

eine itjrer fdjätjbarften Seiftungen betrauten barf. S)en einheitlichen Ueberblid aber, wie

gefagt, baben ber Separatismus unb bie lürfenfjafte tlnterftütmng öereitett. Organifd}

gegtiebert erfdjeint nur nod; bie SBiener ©becialabtrjeilung, infoweit bieg ber SluSfcrjlufj

ber -^oftrjeater möglich machte, unb bie titeraturgefcrjicljttid) in ®rucf unb 33ilb gezeigte

ßntwidlung beS beutfdjen 5Et)eater§ bis jur ^leujeit. S)iefe felbft bagegen liejj fidj

Wotjt faum anberS, als fet)r fragmentarifdj barfteüen, unb fragmentarifd) mußten audj

bie auSlänbifdjen Slbtf) eilungen fein , unter benen neben ber ruffifdjen bie franjöfifcrje

fidj beS ftärtften 3ufb*ucl)S Su erfreuen tjatte, nid)t nur wegen ber s$räöonberanä, bie

baS Xtjeater ber granjofen nun einmal unbeftritten ausübt, fonbern audj wegen ber

überaus gefcrjmadö ollen Slnorbnung. 9Jtit einem eigenttjümlicrjen ®efüt)l bon S3erhaut=

r)ett äugleid) unb 9tefbect betrat man biefen merfmürbig fttjliftrten unb brabirten iJtaum,

aus beffen Stiften bie SSüften (Sornettte'S, 9kcine'S, «öcoltere'S, SBottaire'S, ftouffeau'S

tjerborferjauten , wärjrenb bon ben Söänben tjer bie jüngeren 33efannten, SDumaS unb
©arbou, Sllfreb be Sftuffet unb ©eorgeS 6anb, Victor £)ugo unb 3lt^»c)onfe Daubet,

Stachel, Sarai) 23ernt)arbt, ©ot unb Goquelin grüßten.

35on bem ruffifdjen £ljeater chatte man ctmaS f5rembartige§ unb bolfSttjümlid)

3rnbibjbuetteS erwartet ; in SOßar)rtjeit aber erwies eS fid) nact) bem allgemeinen

eurobäiferjen 3u fcf)nitt Se
f
orm^ *n Nuancen t)öd)ftenS unterfdjieben unb in 5leujjerlid)=

feiten bieEeicfjt reicfjer, baS t)ei^t ftrofeenber ornamentirt. 3luS bem ^tebeneinanber

biefer nad) Sänbern unb Woltern geteilten (SinjetauSfteltungen ergab fidj überhaupt

für ben 33efctjauer, WaS ifjm auf anbrem 2Bege bielletdjt niemals fo beutlidt) geworben

Wäre, bafj nämlidj in baS moberne Stjeaterwefcn immer mel)r ein einljeitlidjer, attge=

mein gültiger 3US gekommen ift, bafj nidjt nur bie $3üljnentect)nif gewiffen ein^eit=

liefen Regeln folgt, unb Decorationen, IRafdjinerien unb Äoftüme in bem einen Sanbe

genau fo auSfetjen, wie in bem anberen, fonbern bafj auetj baS ©djaufbieterttjum unb

felbft bie bramatifdje S)idjtung ber Nationen gleicrjfam nur eine unb biefclbe , alten

berftänbtidje Sprache fbridjt, ein ^rocefj, ber nodj nidjt abgefdjloffen fdjeint — bor=

ausgefegt , bajj nidjt etwa ber jüngfte bramatifdje ÜtealiSmuS , Welchem ber Sialect

unb Jargon als ein unbebingtcS (hforbernife bon $unft unb s7iatur gilt, ftörenb

baäwifctjen fätjrt unb nicf)t jeber Nation blofj
,

fonbern jeber ©tabt il)r eigenes

S)rama gibt.

SBirb bie 2Biener ^IjeaterauSftettung 9tefultate ^aben? Unmittelbare gewifj

nieb^t, unb foterje waren oon tt)r aud) ntdtjt ju erwarten, Weit fie nid)t , Wie eine

©ewerbeauSfteEung etwa , mit braftifdjen f5in9e^ä etQen uno neuen (Jrfinbungen in

bie 3u^mit 5U beuten bermocfjte. 9iur geigen !onnte fie, was war, was ift, WaS er=

reidjt Würbe, wie man'S erreichte, unb barauf allein mufjte fie fitf) befd)rän!en.

SBeldjerlei ßufunftSanregungen fie bennocl) gegeben ^aben mag, entjiel)t fiel) ber SBe=

redjnung. allenfalls läfet fiel) je^t fetjon mit einiger 3Ba^rfct)einlid)feit oermutljen,

baf^ il|r eine ^arifer 2t)eateraii§ftettung folgen wirb, wetdje, wie man fagt, ber et)e=

matige Director ber grofjen Dpex ,

s
]Jt. ©atlt)arb

, fdjon fertig im $obfe l)at. ^ebe

nacljfolgenbc wirb natürlidj öon ben ^er;lern ber öorangegangenen profitiren; aber

tro^ att' irjrer ^efjler war eS bod) ein origineller unb mertwürbiger ©ebanfe, biefe

Wienerifd) internationale sDlufif= unb XrjeaterauSftellung.

©igmunb ©dilef iuger.
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35 er (in, «Mitte Auguft.

33or einiger $tit öertautete bereits in juüertäffiger 2£eife, bafe bie ruffifdje 9te=

gierung bie Anregung p t)anbetö^otitifct)en Skrfjanbtungen mit 2)eutfcr)tanb gegeben

tjabe. üDiefe SMtiatiöe 9tu^(anb§ mar jeboct) fo wenig mit annehmbaren üofitioen

33orftf)tägen üerfnüöft, bafj bie beutfct)e «Jteictjsregierung nur in ber 8age mar, über

itjre brinciöieEe Geneigtheit ju berartigen $erf)anbtungen feinen 3tDeife f befielen ju

laffen. 3m jüngfier 3 eit ift biefe Angelegenheit nun burct) roeitere ©dritte 9üi§tanbä

in eine «ptjafe getreten, bie, aud) menn man feineämegS tjocrjgefüannte ©rmartungen

tnnftctjtlictj bes ju er^ietenben ©rfotgee tjegen barf, bodj immerhin ben ©cfjlufi geftattet,

bafs fidj auf rjanbetsüolitifcfjem Gebiete ein mefenttictj freunbüdt)ere§ 35ert)ättnife ^raifctjen

ben beiben s]lacf)barftaaten anbahnen wirb, ©etjr bemerfeniroertfj ift öor Allem, bajj

bie ruififctje Regierung in bem «ötemoranbum, bas itjr 33otfd)after in Berlin, Graf

©dramatom, bem beutfcfjen ©taatsfecretär beö Stusmärtigen überreichte, in aller ^orm
erftärt, fie fönne nunmetjr it)re bisherige goUüotüif änbern unb erachte ben 3ett=

punft für getommen, mirtrjfdjafttictje Vereinbarungen mit 5Deutfd)tanb ju treffen. 6§
rotrb fictj aber jeigen muffen, melcfjes Aequiüalent Oiujjlanb ju bieten bereit ift, fobalb

SDeutfctjtanb bie if)re ©ttitje gegen ben öftlicfjen «ftacfjbarftaat rictjtenben 2)ifferential=

jötte aufgeben follte. 3n bem ermälmten «Dlemoranbum rotrb an bie beutfcf)e 9te=

gierung äugteictj bie Slufforberung gerietet, anzugeben, für meiere Sßaaren unb in

melcfjem Umfange itjr eine <£>erabferjung ber ruffiferjen 3ölle erroünfdjt märe.

2Bie Dtufjtanb fjauötfäcfjlicf) ein ^ntereffe Ijat, in 3ufunft, fobalb erft bas" burdj

bie Hungersnot!) im eigenen Sanbe notfjmenbig geroorbene Getreibeausfutjröerbot roieber

aufgehoben roerben fann, feinen Sobenprobucten ba§ beutfcfje Abfatjgebiet oon feuern

ju erfctjliefjen, unterliegt anbererfeitä feinem 3tt>eifet, ba^ in§befonbere bie beutfetje

ßifeninbuftrie barauf Gemicfjt legen mufj, für itjre grjeugniffe bie r)of)en (£ingang§5ötte

nact) «Jtufjlanb mefenttict) ermäßigt 3U feljen. 3Benn nun in glaubhafter Söeife üer=

ficfjert toirb, bafj öon Ijotjer (Stelle ben rufftfetjen ©ifeninbuftrietlen in Ausfictjt gefteltt

roorben fei, bie itjnen gemährten Sdiubjölle mürben eine 9teit)e öon Satjren f)in=

burdj aufrecht erhalten merben, fo roerben fict) boct) motjl bittet unb 2öege ftnbeu

laffen, um einen modus vivendi rjerbeijufütjreu, bei beut audj bie ruffifdjen ^ntereffen

feinen ©djaben erleiben. ©tcf>erticr) ift bie ^nitiatioe 9tuf$tanbs nicr)t pour les beaux

yeux S)eutfd)tanbs erfolgt, mujj oietmefjr jebenfatts auf fefjr reale eigene Sebürfuiffe

jurücfgefürjrt merben. ©o roirb es eben barauf anfommen, forgfältig abjumägen, meierte

3ugeftänbniffe auf ber einen ©eite gegen foldje auf ber anberen gemacht merben tonnen.

2öenn es irgenb ein Gebiet gibt, auf bem bas befannte 3Sort: do ut des in öottem s
}Jtaf$e

berechtigt erfetjeint, fo ift es unämeifelrjaft basjenige r)anbetsüotitifd)er Vereinbarungen.

5iur mirb man in 2>eutfcf)tanb gut baran tf)un, bei ber Abrodgung ber eigenen 3u=

geftänbniffe bie grgebniffe nietjt ju überfetjäfeen, bie oon einem mirt^fcfjafttid)en 2lb=

30*
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fommen mit Otufjlanb erwartet werben bürfen. 3ticfjt minber berfeb/tt wäre e§, Ijocfc

bolitifcfje Gonjecturen an bas (Sntgegenfommen 9tufjlanb§ ju fnüpfen. Sltterbings barf

barem feftget)atten werben, bafj ber 3a* na(^ to« öor friebliclje ©efinnungen fjegt; eine

Sluffaffung, bie audj au§ Slnlafj ber Begegnung Äaifer 2I(eianber'§ III. mit bem
beutferjen Äaifer in Atel fid) mit gug geltenb mactjte. äöenn bamal§ fogar Betont

würbe, bafj bei biefer $aifer=3ufammenfunft bon ruffifctjer ©eite erflärt Worben märe,

ber 3ar mürbe (Slfafj-Sotrjringenä Wegen feinen Ärieg führen, fo braudjt man nicfjt

gerabe an eine folcfje formelle Grrflärung ju glauben, um im .gnnblicf auf bie frtebüdtje

(Sefinnung be§ ÄaiferS 2llejanber III. ju Wiffen, bafj bie Grbentuatität eine§ berartigen

ruffiferjen Krieges ot)net)in auggefdjloffen ift. 3u9^i<^ barf Ijerborgeljobcn werben, bafj,

Wie bie Begegnung ber beiben ©ouberäne in $iel eine neue grieben§bürgfcf)aft war,

aucr) bie gegenwärtigen Verrjanblungen jWifc^en ben beiben 9iacrjbarftaaten über eine

rjanbelSöoIitifcfje Vereinbarung bemfelben frieblicfjen 3to ccfe bienen.

$n granfreicr) wirb man bon gewiffer ©eite nicf)t ermangeln , ba§ Dftifjtrauen

Italiens unb £)efterreicf)=Ungarn§ buref) bie ßegenbc erregen ju wollen, bafj 5Deutfcf)=

lanb eine Slnnäljerung an Slufjlanb berfucfje unb felbft an ber ^ribelattianj rüttle.

S)er wirfticfje ütfjatbeftanb liegt jeboef) naefj ben bon ruffifdjer Seite gewährten 9Iuf=

flärungen fo beuttief) bor 9ltler 9lugen, bafj bie 2lbficf)t fotcfjer 9lusftreuungen fofort

erfannt Werben mufj. dagegen läfet fidj ferjr Worjl eine Verftimmung berjenigen

Elemente in ^ranfreieb, begreifen, Welctje bereits feit geraumer 3eit ba§ Vünbnifj mit

9tufjlanb e§combtirt fjaben. 2)er llngebulb biefer Elemente, mit benen audj bie *ßan=

flabtften in Stufjlanb unb anberwärtS frjmbatfjifiren, entfbrad) wotjl am meiften ber

bor einiger Qzxt bom 5ßarifer „g-igaro" beröffentlidjte Strtifel: Alliance ou Flirt?,

in bem nicfjt olme eine gewiffe metancfjotifcfje 9tefignation ausgeführt Würbe, bafj feit

ber ^ottenjufammenfunft in Äronftabt ber Söorte genug gewedjfett wären, unb bafj

man nun enblicf) Üfjaten feljen Wollte. %aü.Z jeboer) nicfjt alle ^Injeicfjen trügen, wer=

ben fidj bie franjöfifcfjen Gfjaubinifien ebenfo Wie bie s^anflabtften aueb, in abfefjbarer

3ufunft mit bem „flirt" begnügen muffen. 9Il§ ein eigenttjümlidjer Vorgang barf

be^eiefmet werben, bafj, wenn im .•pinbtief auf baS eurobäifetje ftriebenäbünbnijj ü£>eutfdj=

lanb§, OeftetreicfHlngarng unb Italiens bon einer au§ ^ranfreiefj, föufjlanb unb bem

^ßabfte beftetjenben „jmeiten £ribet=2Itlian
(

5" bie Siebe ift, 8eo XIII. in ber üttjat eifrig

genug für eine foterje (Kombination ju wirfen fcfjeint. 2öar bereits bie ©emeinfefjaft

ber rabifalen franjöfifcfjen föebublif unb be§ autofratifcf)en 3orenreicf)S, bom ®eficr)t§=

bunfte ber ©efcfjic^tibljilofobrjie au§ betrachtet, ein merfwürbige§ ^tjänomen, fo bebeutete

ber unbermittelt jälje 9lnfd)(uJ3 be§ ^abftttjume an ^ranfreict) eine nodj größere Ueber=

rafdfjung. äöärjrenb bie franjöfifd)en 9tabifa(en in ber Vubgetcommiffion ber 2)ebutirten=

lammer unabtäffig barjin wirfen, ba^ ba§ auf bem Soncorbat berufjenbe 6ultu§bubget

befeitigt Werbe, ift ber Sßabft nierjt minber raftloe bemüht, für biefelben rebublifanifcfjen

Einrichtungen ^ßrobaganba ju macfjen , unter benen ber 5lulfbrucrj : le clöricalisme,

voila l'ennemi! jum geflügelten äöorte geworben ift. 28ie Seo XIII. in feinen Ifrmb*

gebungen an bie franjöfifcljen (Sarbinäle unb Vifdljöfe ftet§ bon feuern an biefe bie

Slufforberung richtet, fie möchten t'tjrcn ^Infcrjtufj an bie rebublifanifcfjen (finricfjtungen,

an bie bon ©ott eingefetjte ^Regierung bolljierjen, eracf)tetc er auefj für geboten, ben=

felben ©tanbpunft bei einer llnterrebung ju betonen , bie er unlängft mit einer

franjöfifcfjen ©ociatiftin, ^Dlabame ©öberine, fjatte. 2)iefe llnterrebung ift aber bor

allem be§r)alb erjaraftertftifet), Weil fie beadjten§wertf)e iMcffcfjlüffe auf bie Slbfidjten

geftattet, bon benen ber $abft fiel) bei feinem SSerljalten gegenüber ber fransöfifetjen

9lebublif leiten läjjt. Slnfnübfenb an bie beutfcfjfreun blicken ^unbgebungen be§ lotl)=

ringifeljen ^farrer§ ^acot, ber bie ©runbfätje Seo'§ XIII. in SSepg auf bie franjöfifclje

9tebublif al§ bie bon ©ott eingefet^te Regierung auet) auf ba§ 25ert)ättni§ ber 61faft=

Sotl;ringer «mm Seutfcfjen 3Reicr) übertragen wiffen will, fragte "DDtabamc ©eberinc, ob

ber (otl)rmgifct)e ^priefter fid) in ber SErjat auf bie bäpftliclje 2lutorität berufen bürfte.

@§ mag nun baljingeftellt bleiben, ob ber ^ßarifer „gigaro" bie Antwort 5eo'§ XIII.

mit btblomattfcfjcr Jreue wiebergegeben r)at. 2)a jeboef» biefe 5(eu§erungen, bie bon
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ber gefammten franjöfifctjen ^reffe abgebrucft mürben, leint autf)entifct)e SBieberlegung

gefunben fjaben, barf angenommen Werben, baß 8eo XIII., wie öerfid^ert Wirb, ba§

SJertjalten be£ lottjringifctjen 5ßfarrer§ %acot beflagt, obgleich, biefer bocf) lebigtict) bie

Ttutjanwenbung ber päJpftüct}en 2}orfcf)riften für bie franjöfifcfjen Äatfjolifen t)infidjttidj

üDeutfct)tanb§ gebogen tjat.

2Bie fann e§ nun aber gefcfjetjen, baß ber Sßapft feine eigenen ©runbfäije in

SBejug auf 5Deutfcfjlanb öerteugnet? „3sctj liebe f$ranfreicfj," foll ber -paöft hinzugefügt

tjaben, „itjm menben fict) meine Augen ftets ju, Wenn meine «Stimme ficfj tief au§ bem
|)intergrnnbe meiner ©emäcfjer erfjebt, in benen id) feit fünfzehn ^ab,ren umherirre,

otjne fie je öerlaffen p fönnen." £>ier liegt allem Anfctjein nact) ber Scfjlüffel für

bas Skrfjalten 2eo'§ XIII. ftranfreictj gegenüber; bie Siebe für ffcanfreict) wirb mit

ber öegenbe öon ber ©efangenfctjaft beS ^5apfte§, mit bem SSertufte ber weltlidjen 9Jcact)t

unb ben .Hoffnungen auf itjre äßiebergewinnung in unmittelbaren 3uf
amntent)ang 9 e=

bractjt. %m. 33atican weiß man aber fefjr Wofjl, baß öon ben 5Jtäct)ten be§ 5Dretbunbe§

nictjt ba» ©eringfte für biefe SBieberljerftellung erwartet werben barf. 3Bie ba§ geeinte

Statten an Roma capitale! al§ bem fjaubtfäctjlicfjften SSinbegliebe feiner nationalen

Sßiebererftetjung feftfjätt, tjaben ©eutfcfjtanb unb £)efterreicf)=ungarn itjrem 23unbe3=

genoffen für alle Söentualitäten mit ber Unöerfetjrttjeit be§ £anbe§gebiete§ aucfj ben

bauernben SBcftij ber ^auptftabt felbft gewätjrleiftet. So erflärt fict) ber Anfctjluß

ber römifdjen Gurie an bie fran^öfifctje fRepubtiE, bie einzige 9)tact)t, bie im ^aUe
internationaler SSermicflungen ba§ ^beal bes Glerifali§mu§ öermirflict)en fönnte.

granfreict) rjegt allerbinge anbere ^ßtjantafien, beren Otealifirung e§ gerabe fo öon

IRußlanb erhofft, wie bie ruffifcfjen ^5anf(abiften bas ^roject eines 53ünbniffe§ mit

granfreictj öor Allem öon bem ©efictjtsbunfte an% betrauten , baß ir)re Drientpotitif

baburctj ju einem gtücflicfjen QitU gefütjrt merben foll. 2)iefer circulus vitiosus, in

bem fict) bie bem europäifcfjen ^riebensMnbniffe entgegengeftetlte neue „ütribelallianä"

bemegen mürbe, genügt öottftänbig , um beren gefammte Jenben} ju fenn^eicfjnen.

Seber biefer Attiirten ließe fict) burctj egoiftifcfje SSeftrebungen leiten, bie otjne fct)mere

friegerifctje SJerwicflungen niemals burcfjgefütjrt werben fönnten, fo baß es mit öoller

©enugtfjuung begrübt werben barf , Wenn ber 3a* ,
feiner öerfönlictjen frieblidjen An=

fcfjauung gemäß, gegenüber allen biefen Stemmen maßöolle 3uriicffjaltung beobachtet.

2Bte leicht gerabe in ^ranfreictj bie öfferttlicf)e Meinung fict) $u leibenfct)aftlictjen

Aufwallungen tjinrei^en lafjt, unb jwar auct) bann, Wenn e§ fict) nictjt um 2)eutfct)=

lanb tjanbelt, jeigte fict) erft in biefen Jagen wieber, at3 bie Reibungen über einen

Gonflict mit bem unabhängigen ßongoftaate eintrafen. Dbgleict) auf ©runb ber 5Jtit=

ttjeilungen ber belgifctjen ^reffe jekt bereite als feftftetjenb gelten fann, bafj bie Xöbtung

einiger fyranjofen burctjaus nictjt ber Regierung be§ 6ongoftaate§ ^ur Saft gelegt mer=

ben barf, öielmeljr burcfj (Eingeborene in einem ©ebiete tjerbeigefüt)rt Werben ift, ba§

nictjt jur unmittelbaren 5Jiactjtfpt)äre be§ erwähnten <Staate§ getjört, ergeben fictj 3at)Ireict)e

franjöftfctje Blatter bod) bereite in ben tjeftigften ©ct;mät;ungen gegen ben Äönig ber Seigier

felbft. üDafj Äönig Seopolb II. im unabhängigen ßongoftaate mit ben größten eigenen

Dpfern ein t)eröorragenbe§ 2Berf ber ßiöilifation anftrebt unb jum 2t;eil fetjon öer=

wirftietjt tjat, ba^ e§ feiner ^nitiatiüe ,ju öerbanfen ift, wenn bie auf bie 33efeitigung

ber Sflaöerei im bunflen ßrbttjeite ab^ietenben 23emüfjungen öielfact) gro^e görberung

gefunben tjaben , wirb in ben SSetractjtungen biefer Blätter gefliffenttictj öerfd)wiegen.

Sltterbinge barf jur ©t)re ber franjöfifctjen Regierung angenommen werben , bafj biefe

felbft bie ©prad)e ber treffe mißbilligen wirb. 2)af3 ber ^Jlinifter be§ Auswärtigen,

Dtibot, öon ber Regierung bes unabhängigen Gongoftaatee Sluftlärungen erbeten tjat,

tann nictjt überrafcfjen ; weniger watjrf et) einlief) ift, baß er bereite eine beftimmte

©enugtt)uung forbert; muß boct) eben erft bie Sßerantmortlicfjfeit für bie Söbtung

franjöfifcfjer Untertfjanen feftgefteüt werben, infofern übertjaupt öon einer folcfjen 33er=

antwortlictjfeit unter ben obwaltenben S5ert)äCtniffen bie 9tebe fein fann. S)ie maßtofen

Sleußerungen fran^öfifetjer 33lätter rechtfertigen e§ jebenfattä, wenn itjnen 9tebenabfict)ten

in bem Sinne jugefctjrieben werben, baß öxantuid), längft fcfjon auf ben unabhängigen
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(Songoftaat eiferfücfjtig, biefem ©cfjmierigfeiten Bereiten möchte, in ber Hoffnung, früfjer

ober fpäter felbft ben Wertrjüotlen SBefitj jener au§gebefmten , trotj ber jüngften 3u=
fammenftöße mit ben Arabern äufunftreicfjen Gebiete erlangen ju fönnen.

Erfreuliche ßicfjtblide gegenüber folcfjen 23egef)rlicf)feiten, bie fcfjlecfjt im (Sinflange

mit ben 33erficf)erungen Don ber fortfdjreitenben @ibitifation fterjen, bilben bie 6otumbu3=
geierlidjfeiten , bie gegenwärtig in öerfcfjiebenen ßänbern ftattfinben ober öorfeereitet

werben. SBie (Spanien unb Stauen gewiffermaßen ben 9luftaft gegeben fjaben, ruften

ficr) in§feefonbere bie ^Bereinigten Staaten bon 9lmerifa für biefen frieblictjen 2öett=

bewerfe, bei bem e§ gilt, ba§ 2lnbenfen eine§ ber fufjnften gorfctjer, eine£ ber größten

2Ränner alter 3 e^t ert <ju feiern, ©o uniberfal ift bie epodjemacfjenbe SSebeutung beä

@olumbu§ , baß fogar ber ^apft unb ber Äönig Don Italien , bie im llebrigen bie

fcfjroffften ©egenfäfee repräfentiren
, ficr) einig in bem (Bebanfen fanben , bem ©ntbeder

9lmerifa'§ if)re £mlbigung bar^ubringen. könnte man bocf) fogar Behaupten, baß biefer

3ug ber am meiften cfjarafteriftifcfje für bie nunmehr begonnenen $ubitäum§feierlicf)=

leiten ift. 3ltterbing§ Wirb ßolumbuä öon bem Zapfte in beffen an bie itatienifdjen,

fpantfcfjen unb amerifanifcf)en 23ifcrjöfe gerichteten ütunbfcfjreiben für bie tatfjotifcfje'

$ircf)e in Slnfprucf) genommen, wie benn aucf) nidfjt beftritten werben fann, baß Wiener,

gemäß ber bamalg tjerrfctjenben 3eitftrömung, ba§ religiöfe Moment gewiffermaßen in

ben 35orbergrunb rücfte, inbem er bem Könige gerbinanb unb ber Königin ^fabeEa

öon ©panien berfidjerte, baß iljr eigener 9tüfjm fid) jnr Unfterbticfjfeit ergeben würbe,

Wenn fie ber fatfjolifdjen öetjre in fo fernen Sänbern eine ©tätte bereiteten. 5ßapft

Seo XIII. füfjrt barjer in feinem Schreiben an ben ©piffopat Italiens, ©paniene unb
2lmerifa§ unter 2lnberem auä, baß eine ganj eigenartige SBeranlaffung ttorliege, §u

(Jfjren ber „unfterblidjen 2r)at" eine @rinnerung§feier ju begeben. „Kolumbus ift

nämlict)," rjeißt e§ bann Weiter, „einer ber Unferigen. 9ftan braucht nur ganj furj

fein 2Iugenmerf barauf &U richten, au§ welcher Urfacfje er fidj fjauptfäcfjticf) entfcfjtoffen

fjat, ba§ bunfte 9Jteer ju erforfctjen, unb auf welche Sßeife er an bie 2lu§füf)rung feinet

6ntfcf)tuffe§ gegangen ift, fo fann man nicfjt im 3tt>eifel barüber fein, baß bie -§)aupt=

triebfeber bei feiner Unternehmung unb beren SDurdjfürjrung fein fatfjolifcfjer ©taube

war, unb fo öerbanft auct) in biefer .gnnficfjt bie 9ftenfcfjf)eit ber $trcfje Oiel." Man wirb

jebocr) faum bei ber 9tnnarjme fefjlgefjen, baß Golumbuä, inbem er inäbefonbere ftrdjlicfje

9lüdficfjten für feine großartigen *ßläne gettenb macfjte, eben ffar erfannte, baß auf biefe

Sßeife am feefteu gewiffe SSebenten jerftreut Werben fönnten. Dfjne ©ewicfjt barauf ju

legen, baß ber ©ntbecfer 9lmerifa'ä auct) fefjr Welttidje SBortrjeite in§ 9luge faßte, barf

man boct) bei ber ^Beurteilung biefer Wettrjiftorifctjen 5perföntid)teit nicfjt außer 3Se=

tradt)t laffen, baß ba§ ©enie be§ ^orfdjerS ficfjerlicf) eine ganj anbere entfctjeibenbe

SBirfung ausgeübt r)at , als ber äöunfcfj , bag 6f)riftentf)um inmitten ber Reiben ju

tragen. Sebiglicf) einen folcf)en Sßunfcfj $u üerwirflicfjen, fjätte 6olumbu§ aucf) in ben

bereite entbecften Cänbern auSreicfjenbe Gelegenheit gefunben. ^ebocf) fotl mit ber

fatf)olifcf)en ^ircfje nicfjt gerechtet werben, wenn fie ben Golumbue für ficfj in ?lnfprucfy

nimmt; nur ift ba§ 6ine ficfjcr, baß feine unfterblicfje 5tf)at mittelbar &ux Befreiung

ber ©eifter öon jebem ^ocfje beigetragen f)at. 2>e§rjalb finb aUe diejenigen in öollem

5Uiaße bcrecfjtigt, ba§ Stnbenfen be§ (Sntbedfetö Oon Slmerifa feftlicf) ju begeben, bie

tion bem ^afjre 1492 an ben beginn einer neuen 3eit, einer ßulturentwicflung batiren,

beren fegengreicfje SBirfungen auef) in abfefjbarer 3ufunft nicfjt erfcfjöpft werben fönnen,

2lt§ ob bie Ironie ber 2Beltgcfd)icf)te biejenigen ad absurdum füfjrcn follte, bie

einen 6otumfeu§, wetdjer ber ganzen 9Jtenfcfjfjeit angetjört, für eine beftimmte gartet

eingefdjworen beäeittjnen möctjten, fjat fidj gerabe beim ^Beginne ber 3ubitäumgfeierticf)=

feiten in Spanien ein djarafteriftifcfjer Vorgang abgefpielt. S)a 6olumbu§ am
3. 3luguft 1492 mit feinen brei ßaraüelten „Santa gjtana", „^ßinta" unb „ftiiia"

öon bem fgakn öon 5pato§ abfegelte, war feit geraumer 3 eit in 3lu§ficfjt ge=

nommen , ba§ üierf)unbertjäf)rige Jubiläum mit ber freier biefeg 2ageö ju beginnen.

Sine naef) altem dufter erbaute Äaraöeüe follte beim Morgengrauen , uon ben aug
Slnlaß ber ^efilicfjfeiten öerfammelten fpanifcfjen unb augtänbifcfjen ^rieggfcfjiffen
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fatutirt, bie 'Diünbung beS Rio £into berfäffen unb tote fetner 3eit biz „flotte" beS

(EotumbuS in ben 2tttantifcr)en Ocean IjinauSfegetn. 2)iefer toelttic^e £t)eit ber freier

üollzog fid) and) mit einiger Serfbätung gemäfj bem feftgeftellten Programme. £a=
gegen erfut)r gerabe ber firctjtictje jtjeit biefeS ^rogrammeS eine unliebfame (Störung.

ÜJtit bem fpanifctjen 9Jcarineminifter tjatten fiel) bie Vertreter unb ©ctjiffScommanbanten

frember Regierungen in ber ^iretje bon 5pa(o§ eingefunben, um bafetbft ber angefünbigten

feierlichen ^Jteffe beizuwofmen. SDaS bom ^abfte an bie fbanifetjen S3ijcf)öfe gerichtete

Schreiben gemattete ben Sctjlufj, bafj biefer religiöfe Sfjeil fiel} befonberS glänzenb ge=

Italien mürbe. S>atjer eS benn allgemeines (Erftaunen erregen mufjte , als ber mit

bem £efen ber 9Jteffe betraute >$riefter ausblieb
, fo bafj bie (Erfctjienenen nad) met)r=

ftünbigem bergebtictien Darren fict) zurückzogen, ©banifetje Stätter berieten, bafj über

biefen cigenttjümlicfjen Vorgang ättnfcfjen bem 2Jtarine= unb bem (EuttuSminifter teb=

tjafte Erörterungen fiattgefunben tjaben: fid)er(id) wirb aber and) im Sktican 23er

=

ftimmung barüber rjerrfcfjen, bafj bie öäbfitidje Jhmbgcbung an ben (Ebiffobat gerabe

in ©banien im entfetjeibenben 2lugenblicfe fid) untotrffam erroiefen fjat. tiefer

3wifctjenfat( wirb bom 5ßabfte um fo üb" ter embfunben werben , als alte
f
<!inzeid)en

bafür fbreerjen, bafj bie wettlictje GolumbuS = freier in ©enua, bie burd) bie 2lnwefen=

tjeit beS iiatienifetjen .ftönigSbaareS einen befonberen ©lanz erfjalten wirb
, fid) bor=

au§fictjttict) zu einem bebeutfamen (Erfolge für baS geeinte Äönigreid) Stauen geftattet.

35ie meiften Nationen Werben burd) ganze ©efdjwaber ober einzelne ÄriegSfdjiffe

rebräfentirt fein, unb eS ift befonberS be^eidmenb, bafj neben ber beutfcfjen auefj bie

franzöfifd)e flagge &ei biefem zu (Etjren beS ©enuefen GotumbuS beranftatteten frieb=

liefen gfefie metjen wirb. 9Jtag immerhin tjerborgetjoben Werben, bafj bie franjöfifctje

Regierung nur ein ©ebot ber internationalen (Eourtoifie erfüllt, wenn fie bei (Be=

legentjeit beS 23efud)eS Äönig Umberto'S in (Senua in bie benachbarten ©ewäffev einen

Stjeil beS 9Jcittetmeergefd)waberS entfenbet, ^umat bei ber Slnwefentjeit bei Sßrftft*

benten ber Republit (Earnot in £outon bafelbft auefj ein itatienifdjeS ($efd)Waber jur

Segrüfjung erfdjienen ift; Jljatfadje bleibt bod), bafj baS ©oubernement ber Rebubtif

ben 2)rorjungen ber rabicalen franzöfifetjen Organe nicfjt gewict)en ift. 2>iefe betonen

nämtictj, bafj baS (Eintreffen eines franzöfifetjen (SefdjroaberS auf ber Rfjebe bon (Benua

unb baS 3ufammentreffen mit ben $riegSfcf)iffen ber 9Jcäd)te bei Sribetaltianz mittet*

bar eine „|)utbigung" für biefe bebeuten würbe, ^räfibent (Earnot bewies aber and)

tjier wieber feinen 3£aft unb ftaatsmänniferjen Stiel, inbem er fid) buret) bie „23er=

Warnungen" eines 2r)eit£ ber treffe feinesroegs einfcrjüctjtern tie^. Sinb e§ bodj gerabe

fransöftfetje Stätter gewefen, bie, ef)e feftgeftettt War, ba§ ein Sljeit beS sUiitteImeer=

gefctjWaberS jur Segrü^ung bes Königs bon Italien öor ©enua erfctieinen Würbe,

gefliffentüd) berbreiteten, ßrisbi unb feine 2(nf)änger, bie in ber gegenwärtigen Regierung

wieber mafjgebenben Einfluß ausübten, wären bemütjt, um fictj Seutfctjlanb gefällig ju

erweifen, bas (Eintreffen franjöfifctjer ^riegSfctjiffe ju hintertreiben. 31ucb, biefe Organe

werben nunmefjr buretj \>it (Sreigniffe wiberlegt. UeberbieS braucht faum befonberS

erwätjnt ju werben, bafj bie öffentliche Meinung in SDeutfdjfanb eS nur mit ©enug=

ttjuung begrübt, wenn ein fran5öftfct)eS ©efcfjwaber ben frieblic^en ©efinnungen ber

eigenen Regierung bei einer folgen ©elegentjeit 51uSbrutf berleitjt.

©tetS bon Reuem betont Werben mu£ , bafj bie Regierung in ftranfreict) für bie

5luSwüct)fe ber öffentlichen Meinung, wie fie fict) au et) foeben aus Stntafj ber 6olumbuS=

geierticrjfeiten in Italien zeigen, burctjauS nietjt berantwortlidt) gemacht werben barf.

SltterbingS glauben bie franäöfifcr)en Rabicalen eine 9trt Reben= ober 3ufunftSregierung

barzufteHen, welctje fictj für berufen erachtet, ber officieüen it)r Serrjalten boraufdjreiben.

S)ieS äußert fict) auc^ mit Rütffictit auf bie bind) bie iüngften 2öa^ten in ©nglanb

rjerborgerufene Umgeitaltung ber bortigen politifctjen Sertjältniffe. S)ie sUcerjrt)eit bon

bierjig Stimmen , bie bem liberalen Parteiführer ©labftone zugefallen ift, gilt ben

franzöfiferjen Rabicalen als ein bon ifjnen felbft enungener (Erfolg, ber nidjt blofe eine

©ctjWäiung ber 2ribelallianz
,

fonbern auc^ bie SBefeitigung beS englifcrjen ©influffeS

in 3iegt)bten unb anberWärtS im Orient herbeiführen würbe, hierbei wirb nur über=
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fetjen, bafj @)tabftonc, abgeferjen bon feinen liberalen Anhängern, audj auf bte Unter=

ftütmng ber ^rlänber unb ber Arbeiierbebutirten angemiefen tft. SGßie bie Sefcteren

ifjren focialiftifcfjen SBärjtern roettgerjenbe Sßerfbredjuugen gemacht tjaben , merben audj

bie Urlauber in bemfelben Augenblide abfcfjmenfen , in bent bie Skrroirftidjmtg bon

Horae-rule irjnen üerroeigert merben mürbe. 5Die Abrefjbebatte im engüfdjen s
}>ar(a=

mente rjat bereits gezeigt , mie menig geflärt bie Anfcfjauungen gerabe mit SBeätefmng

auf bie irifdje „<£>eimatr)§regierung" finb. 'SJer ©djatjtanäler im Gabinet ©aliöburt),

(Soften, burfte mit ^"9 b,eroorI)eben , bafj bie '•JJtetjrtjeit ber 23ebö(ferung üon ©rojj=

britannien bei ben 2öar)len fich, üon feuern gegen bie trifcfjen gorberungen au§=

gefproctjen tjabe unb i>a% ©(abftone nidjt über eine gefd)Ioffene 9tegierung§meb
/
r=

rjeit berfüge, ba er fid) feineiroegS ber 3uftimmung aller unabhängigen irifdjen

9lationaliften ober ber Arbeiterpartei berfidjert batten bürfte. <Durdiau« jutrcffenb

betonte ber bisherige ©ctja^fan^ler jugteict) , bafj, falle Home-rule öom *ßarla=

mente angenommen roerben füllte, bie irifd)e Partei ber *Dcet)rl)eit be§ $önigreidje§

ifjren SöiEen aufgezwungen traben mürbe. (Sine bebeutfame Otolte mirb bei biefen

bartamentarifdjen Äämpfen ba§ £)berr)au§ fbielen, fo bafj bort Sorb ©ali§burt) bei

ber Abrefjbebatte gettenb machen tonnte, rote ber Antrjeit bei House of Lords an ber

(Befefegebung hinter bemjenigen be§ Unterrjaufeg nidjt jurüdfiänbe. Sorb ©alMmrlj
gab bann nodj ber Hoffnung Au§brud, ba§ Oberbaus merbe ber irjm obtiegenben

ernften Aufgabe bie getootmte 2öei§rjeit unb (Imifcfjloffenfjeit entgegenbringen unb

„leinen neu erfunbenen Srjeorien unb eingebitbeten fbecutatiüen Selrren" geftatten, e§

ben großen ©runbfätjen abtrünnig p machen, auf benen ba§ Üteidj begrünbet fei, unb

burdj bie allein e§ erbalten roerben tonne. An üDeuttidjteit liefj biefe Aufforberung,

bie Home-rule-3Bitt abzulehnen, jebenfattä nidjtä ju roünfdjen übrig. SNtoifdjen Ijat

fidj baö ßabinet am 16. Auguft conftituirt; ©labftone felbft leitet e3 at§ ßrfter Sorb

bei ©djafceä unb (Brofifiegelberoarjrer. S)a§ fjauptfädjtidje ^ntcreffe mufjte fidj auf

bie ^frage concentriren, mer ate ©taatsfecretär be<* Ausroärtigen in ba§ neue 5Jtinifterium

eintreten mürbe. SDa nun Sorb s
JJofebert) ba§ roidjttge Amt übernommen t)at , barf

im <£)inbttd auf bie ganje Stergangentjeit biefeä ©taat§manne§ angenommen roerben,

bafj (Snglanbä augroärtige Spoftttl im SBefentlidjen biefelbe bleiben mirb mie unter

Sorb ©ali§burrj. 3n§befonbere mirb Sorb 9rofebert) ©orge bafür tragen, bafj bie

gegenwärtige b ernährte Sßerroaltung A?gt)btens in irjren ©runbjügen aufredjtertjalten

bleiben mirb.
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33ref)nt'§ Sljt erleben, ©ritte, gä'njUdj neu bearbeitete Auflage. 33on 9ßrof. Dr. *ßedmet=

Soefdje. Seipjtg unb 2Bien, $ibliograprjifd)e§ »itut. 1890-1892.

5Die neue Auflage bon Brerjtn^ £f)ierleben t>at mit bem eben erfcfjienenen fechten

Banbe, melier bie Sarftellung bei Böget abfcb/liejjt , bie erfte «g)älfte be§ berühmten

2Berfe§ jum brüten sJ)tale in bte -ipänbe ber Sefer geliefert. 2)as i|"t ein (Sreignifj

bon nicfjt nur bi&tiograp^ifdtjer Bebeutung. SDer „grofje Bretjm" tft ein BolfSbucb,,

bai $eber fennt, ^ebet liebt unb fdjätjt, au§ bem mir jüngeren alle in bei ©cfjule

fdmn unfere erften 3ootogtfct)en ^enntniffe uns erroarben , ba§ un§ bann im Seben

toeiter geleitet unb geförbert tjat unb jur fetbftänbtgen Beobachtung be§ Xf)ier=

teben§ bergeftatt anregte, bafj biete bon un§ felber bie eine ober anbere neue %i)at=

facr)e bem Herausgeber jur roeiteren Berroertfjung mitttjeilen tonnten. Unb in bem

letzteren Umftanb geigt fidj fo redjt bie äöirfung be§ Budje§ auf bie toeiteften Greife.

@§ tft für fie ein sDflittelbuut't für alle joologifcfjen ^ntereffen geroorben. freilief) ber

2öeg, ben e§ eingeicrjlagen tjat, um jum bergen be§ BoUe§ ju bringen, ift ein bon

bem üblidjen grunbberfdjiebcner gemefen. SDie Vertreter ber 300'logifcrjen 2Biffenfcfjaft

auf ben -^odjfäjulen , an ben $nftituten unb «Sammlungen fjaben fein fäuberlicfj bie

Sttjiere gergliebert, präparirt, auggeftobft, befcfjrieben, etaffificirt unb bietet <£)ocf)ber=

bienfttid^c für bie 2t)ierfunbe gettjan. ?lber all' ba§, fo notfjroenbig unb erfpriefjticfj

e§ mar, blieb bodj in geroiffem ©inne tobt. Norbert bie Anatomie bie s}ftenfdjen=

fenntnifj? Saffen fict) au§ itjr bie Sriebiebern menfcfjlicfjer £mnbtungen erfcfjtiefjen ?

@ben fo toenig tetjrt un§ bie künftige 3oo(ogie bas Sfjier leben berftetjen unb in

ber sDtannigfaltigfeit ttjieiifcf)er 8eben§äuf}erungen orbnenbe ©efetje auffinben. Unb

boefj fielen un§ bie Spiere nidjt fo fern, als bafc mir nicfjt ein befonbere§ ^ntereffe

baran fjätten, irjre Seben§äu§erungen p erforfetjen unb mit ben unfrigen ju bergleicfjen.

SBiffen boct) , mie unfer Brefjm richtig betont, alte mit ben irgebniffen ber geit=

genöfftfetjen JrjterEunbe bertrauten s]Jtänner, bafj in ber Xfiierrettje obenan at§ erfte

Drbnung, erfte Familie, einzige (Sattung ber 9Jtenfäj ftefjt unb bafj e§ in unferer

3eit al§ felbftberftänblicr; gilt: unmittelbar fjinter bem Homo sapiens folgt ber ©oritta

ober ber Drang Utang. „2>enn ber '»Jflenfct) ift nichts mefjr unb nictjtS minber ate ein

©äugettjier ober ein Steter mit rotfjem eigenwarmen Blute, beffen ^unge bon itjrer

Butter gefäugt merben, unb jebe 9Jcutter, melcfje mit namenlofer SBomic ifjrem .^inbe

fiel) Eingibt unb fo ba§ fd&önfte SBitb bes Wenfctjen barfteüt, bemeift, bafc fie ber erften

ßlaffe be§ 2t)ierretdt}e§ angehört
;

ja auef) jeber, fetbft ber unmiffenfcfjaft[itf)fte Beobachter

gefte^t ju, ba§ äroifcf;en bem 9Jlenfcfjen unb bem ©c^imbanfen bie 5letjnlict)feit größer

ift, at§ jroifcrjen bem Riffen unb bem ^ferbe ober gtinbe." Sßottcn mir erfennen, fo

muffen mir bergteictien tonnen. Unb baju ift in unferem ^aUe bie erfte Bebingung, bafj
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toir aud) eine genaue $unbe üon ben Sebenääufeerungen ber Xtjiere uns errocrben. Slöet

unsere S^ M n°ü) ^nm anbeten roicfjtigen ©efict)t§bunft gefdjaffen. 2)ie gotm aller

lebenbigen SBefen ift für un3 nict)t merjr eine üon öorntjerein gegebene, fonbern eine im
Saufe ber $eit erft getoorbene. JDb eine 21)ierfbecie§ beftebjen, ficr) fortpflanzen unb fid)

weiter enttoicleln fonnte, rjing öon ben Mitteln ab , bie fie im Kampfe um§ 2)afein

aufeuroenben im ©tanbe mar, im Kampfe um§ perfönlicrje 2>afein unb um§ SDafein

ber Strt. ®iefer j?atn£f ift aber nicrjt nur in früheren 3 eiten geführt roorben, er mirb

noctj tägticb, auägefocrjten, unb feine ©tege unb sJlicberlagen finb in bem 23eftanbe ber

ßebetoefen mit untrüglicher 2Barjrf)eit öetäeidtjnet. 2Ben follte e§ nidtjt loäen, biefem

Kampfe zupferjen ober menigftenä fid) üon iljm erzählen ju laffen? £)ie geitungen

beridjten itjren fiefern täglicb, , wie „Weit rjinten in ber Stürfei" ober irgenbWo im
Innern 2lfrifa§ bie 2)ölfer aufeinanberfdjlagen. 3Ba§ ilne tjäufig berftänbigeren

©enoffen unb ©tammeäbtüber, bie Urjiere, unternehmen, bürften jene Sefer mit größerem

©enufj unb nicfjt geringerem Iftuijen au§ bem einzigen 23rerjm erlernen. Unb babei

»erben fie ferjen, bafj fie am meiften über biejenigen Sttjiere 9leue§ erfahren, Welctjc fie

am SSeften zu fennen glauben, ©ie follen nur Slrtxlcl roie bie über ba§ Sßferb, ben |mnb,
bie $atje, bie 9Jcau§, ba§ (Jidjrjorn, ja über ©an§ unb @nte lefen: unb fie roerben

ftaunen über bie $ülte be§ bleuen unb SBiffensWerttjen , ba§ itmen ba geboten roirb.

©anz zu fctjWeigen öon ben gtofjen Sluffätjen, burct) meiere un§ widjtige, un§ nicrjt

buretj täglictje Beobachtung nab,efterjenbe Unterarten bor 5lugen geführt werben. äöaä

wüfjten teir, trotj unferer joologifcrjen ©arten, Dom 3lffen, ßöroen, £iger, Sleürjanten,

üon ©eiern, 3lblern unb unjäb/tigen anberen öietgenannten £f)ieren olme Srerjm'ä

etaffiferje ©djilberung ? ®enn e§ ift r)inlänglict) befannt, bafj 23reb,m ein 9Jtetfter beä

3Borte§ ift unb bafj er e§ toie Sßenige öerftet)t, mit gerabe^u föröerlicfjer 5lnfcr)auttdt)=

feit zu befdjreiben. Unb er rjat in feinem ©tt)l @tma3 , ba§ für unfer ©ebäcfjtnifj

gteicf)fam roie ein äöiberfjafen wirft, fo bafc fid) bie geroonnene (Srtenntnifj unferem

6rinnerung§fcrjat$e nicrjt merjr entziehen läfjt. Söenn er z- 33. bie berbreitete Meinung
al§ irrig zurücfweift, bafj ber ©eier ficr) wefentlid) burd) ben ©erudjfinn zur Sluffinbung

be§ 2tafe§ leiten tiefje, roenn er bielmetjr zeigt, roie biefer 23ogel erft burct) ba§ ®e=

roimmel ber Stäben auf feine 9caf)rung aufmertfam gemadjt roirb , unb bann fdjliefjt,

ba§ ©efidjt fei ber üorzüglidjfte unb roictjtigfte ©inn be§ ©eier§, e§ fei allein ba3

Sluge, ba§ ib,m ba§ ßeben ermögtielje, fo fjat er eine bebeutungibolle S^atfadje

auf eine ebenfo einfache al§ untierlierbare Söeife auägefürocrjen. „®ie bon s^liniuö

ermähnte ©age", tä§t er ben ©rafen öon ber 9Mb/(e bemerfen, „ba^ StefcrjbloS bureb,

eine öon einem 9lbfer auf feinen fallen Äopf geworfene ©crjilbfröte erfefftagen toorben

fei, entbehrt burc^aug nicr)t ber SBa^rfc^einlictifeit. 3>enn ^äuftg ergreift biefer 9lbler

eine SanbfdjUbfröte, ergebt fidt) mit tt)r in bie Suft, lä^t fie auf einen Reifen fallen

unb roieberrjolt bie§ fo oft, big fie jerfcrjeltt, roorauf er ficr) baneben fjinfetjt unb fie

öer^erjrt." 2öer öergi^t bureb, ba§ gefdjicfte ßitat je, roie füb.n unb geroanbt ber

Slbler feine 23eute bewältigt, jener föniglic^e 3}ogel, bor beffen Singriff md)t einmat

bie eifenb,arte ©cb,ale ber ©cl)ilb!röte fd&ü&t. @§ ift mü^ig, folcb.e Seiföiele ju Raufen,

^ebe ©eite bringt fie in grofjer Safy. SDer ©cb,afe öon ^enntniffen, melier burdj

93rel)m fpietenb Vermittelt roirb, ber ©enufj, ben bie Seetüre be§ 3Ber!e§ getoäb^rt, bie

©rquiefung, rocld)e ba§ 5luge bureb, bie mit feltener Äunft gezeichneten unb mit meifter=

tjafter ^ec^nit roiebergegebenen Srbbilbungen erfährt, fielen in ib,rer Bereinigung fietjer

unübertroffen ba. ®er neue Herausgeber , öerr 5pecb,ucl = ßöfdtje , b,at un§ ben alten

Brennt erhalten, unb burd) ^»inroegräumung mancher Srrtbümer, bureb, -gunaufügung

neuen 2Biffen§ it)n boeb, im guten ©inne mobern gemacht. Sie 23er(ag§r)anblung Ijat

ba§ 3Ber! mit fo foliber $rad)t in bie SCßett geljen laffen, bafe e§ aueb,, rein äu^ertict;

betrachtet, Slcljtung unb 2lnerfennung in b.o^em lafee öerbient. 9Rit froher gitberfic^t

barf man i§m zurufen : Habeat suum fatum

!

W. F.
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ß. ©eft^idjte ber ^fjilofopfrte oon 3ß.

Sffitnbelbanb, ^ßrofeffor an ber Unioerfität

Strafsburg, ©rfte bi§ britte Sieferung. ^-xeU

bürg i. 93. 1890. 1891. 2(fabemifdje «erlags»
budjljanblung oon g. 15. 93. Wtofyv.

„Sas Sefjrbudj, roeldjes idj fjier bem $ubli=

cum unb in erfter EReifje ber afabemifcljen 3ugenb
biete, roill ausbrüdlidj eine ©efcfjidjte nidjt
ber ^3f)iIo f op fje n , fonbern ber ^ßfjilofop tjie

fein. Siefe 2lufgabe r)at aud) bie gorm beS

93udje§ beftimmt. 3dj fjabe nicrjt nur bas" bio=

graptjifdje, literargefdjidjtlicfje unb 6ibIiogra=

pfjifcfje SWaierial auf ben benfbar fnappften

Kaum befdjränft, fonbern id) tjabe midj aud;

r>on bemüblidjenSdjema.nionacf) bie ©efcfjidjte
berSefjren an bie Reihenfolge ber ptji(ofo=

pfjirenben ^ e r f o n e n gefnüpft 3U roerben pflegt,

frei $u machen gefudjt, um in ber £>auptfadje

nur eine ©efcfjidjte ber Probleme unb ber

ju ifjrer Söfung erzeugten 93egriffe 3U

geben." %n biefen Sßorten feiner 93orrebe t)at

ber 23erfaffer hen oberften ©efidjtspunft, ber ibn

bei 2tbfaffung feines Sßerfes geleitet fjat unb
bamit bie eigenartige 93ebeutung btefe§ [enteren

treffenb djarafterifirt. SEas befonbers anjieb^t,

ift bie fouoeräne Sidjerfjeit in ber 93ef)errfdjung

bes ©egenftanbeS, bie ruhige Dbjectioität ber

Sarftellung unb bie lidjtoolle ftlarfjeit in ber

2Iuseinanberfet3ung bes* inneren unb äufseren

©ntroidelungeganges unb ber pfjilofopljifdjen roie

culturgefdjidjtlidjen 93ebeutung ber Probleme.
Sßir fommen nadj 93ollenbung bes SBerfcs

barauf 3urüd.

xyX. Sie ©eifierötwotljefc beo 8pmtt3=
mu3 unb feine ^tjantome. 9?on (£• b u a r b

oo n ^artmann. Seipjig, äBartig. 1891.

Senfer, benen bie Sßelt aus* unbeioufstem
Urgrünbe oorblüfjt, fjaben ftete" eine gemiffe

Neigung jur äßtjftif in ftdf» getragen. So
Sdjop en fjauer unb fein Scfjüler £>art =

mann. Seijterer fct)rieb bereits» im %at)ve 1885
ein fleines 93udj über ben (Spiritismus, beffen

öauptgebanfen folgenbe roaren: (53 fei un=

roiffenfdjaftlidj unb feig 3ug(etdj, nor ben „me=
biumiftifdjen" (Srfdjeinungen bie 2(ugen fief) 311=

äuljalten; es lägen ba sroeifellos £fjatfadjen cor,

bie näfjer nnterfudjt roerben müßten; im @tn=
jefnen iaffe ftdt) bei ber Unglaubroürbigfeit ber

meiften 93erict)te nur 2Benige§ fid)er feftftellen;

bod) gefeftt, alle 2lngaben ber 9Jcnfttfer mären
in iDrbnung, fo muffe auet) eine pt)t}fifalifct>

ptjilofopfjifdje ©rflärung bafür möglid) fein.

Smrtmann unterfdjeibet nun bei jebem 9J?enfdjen

5rotfd)en einem roafjren 93erouf5tfein, ba3 in ber

öirnrinbe feinen Si£ fjabe, unb einem fomnam»
bulen 93erouf(tfein be3 „9JJitte[t)irn§", bas unter
Umftänben neben bas fortifafe ober au beffen

Stelle treten fönne. ©ine etroas plumpe Stuf»

faffung 00m cerebralen 9DJect)anismu§ , bie

roenigftens freute nidjt meljr leidjt ein ^tjnfiolog

unterfdjreiben roirb. ©leidjroofjl, ba§ träumenbe
•Mebium tljut ®inge, oon benen bas inadie nidjts

roei|; feine träume projicirt es in bie 2lu§en=
roelt unb pflanjt biefe öallucinationen auf anbere
ajJenfcfien über. Sa§ ftnb bie „@eiftererfd)ei=

nungen" im ßirfel. £>te ^f)änomene ber @e=
banfenübertragung madjen pt)ijfiologifct) feine

unübcrfteiglidien Sdjraierigfeiten; ,,©ebanfen=

tefen" ift bafjer otjne ftülfe aus bem ^enfeitS

möglid). 9J?and)e ^yätte

-

be§ „^ellfefjenS" finb

oerftänblid) burd) öt)peräftf)efie beö fomnambulen
(Mebäd)tnif}e3: bei anberen mufs man, roie §art=

mann meint, an eine 9Jerbinbung be§ ©injel»

3d) mit bem abfoluten 3JBettgrunb benfen; eine

2[nnaljme, bie raol)l blo^ bie unbebingteften 2tn=

bänger be§ ^fjilofopben befriebigen bürfte. —
Sie'reinpf}t)fifalifcr)en £t)atfad)en, bie ber Spiri*

tismus auf ©eifter 5urüdfüf)rt, muffen natur»

loiffenfdiaftlid) erflärt merben; ba ift an Sabung
oon Äörpern burd) Reroenfraft 31t benfen. Sie

@eifterlu)potf)efe mact)t bas Unbeutlidte nidjt

beut(id)er unb roirb at§ überflüffig unb ge*

banfenlos oenoorfen.

(Segen biefe £>artmami'fd)e Sdjrift fjatte

ftdt) eine 9?eit)e gebilbeter 5Jit)ftifer geroenbet,

am nadjbrüdlidjften, roie e€ fcfieint, ^rofeffor

2lffaforo. Seffen (Sinroürfe roiberlegt nun ber

^tjilofopl) in oorliegenber 93rofdjüre. Sie
50cebien offenbaren Ijier unb ba Singe, bie über

ifjren Ä?ort5ont rjinausäugeljen fdjeinen. 2lber

mer fennt ben Snfjalt ifjres' „fomnambulen"
93eroufetfeing? — Sie „©eifter" follen ifjre

Sbentität nad)geroiefen t)aben, 3. 93. auf pr)oto=

grapfjifdjem 2Bege; aber bamit ift ee eine böfe

Sadje, ebenfo roie aus ifjren JuMpuren «nb
^anbabbrüden. Sa^ aber bem (£irfel fo oft

ber Soppelgänger bes SlJebiums erfetjeint, ift

burd) bie erroätjttte $allucinationö=öt)pott)efe

uerftänDlid). Sag träumenbe SUebium fietjt fid)

felber im Sraum, objeetioirt feine 93ifion unb
tljeilt fie ben 93eifitjern burd) Uebertragung mit.

— §artmann's Sdjrift ift, roie oon beut be=

rütjmten Senfer 311 erroarten, fdjarffinnig unb
1 elegant. Sie erflärten Jf)atfad)en roerben nidjt

j

befjauptet, fonbern nur al$ roaljr gefegt : ba§ ift

1 bei bem Stanb unferer Jyorfdjung oorfidjtig;

! inbeffen an 5jntereffe oerliert bie 2lbf)anblung

: baburd) immerfjin; roir fragen uns beftänbig:

j

TO03U all bie feinen (Erläuterungen, roenn oiel=

[

leidjt bie %acta gar nidjt roaljr finb? Safe

1 ber 93erfaffer einigen |>umBug mit für @rnft

I nimmt, ben Ginbrud roirb man bodj entfdjieben

! fjaben.

y. SBabifrfje ^togta^ien, fjerau^gegeben

oon Dr. griebr idj o. SBeedj. 93ierter 2t)eil.

Äarlörulje, 9- 93raun. 1891.

@§ ift 1891 3efjn Safjre tjer geroefen, feit

ber 2lrd)iobirector o. Sßeedj ben britten Jfjeil

ber babifdjen 93iograpf)ien fjerau^gegeben fjat;

in biefen 3efjn Satjren finb fo oiele anfefjnlicfje

unb tüdjtige SWänner aus bem fieben gefdjieben,

baf$ bie 93erpflid)tung bringlidj rourbe, aud) ifjnen

ein fdjriftftellerifdjes Senfmal 311 erridjten.

Sßeedj ift nur üerau^geber: bie 3a ^l ^ er SKit*

arbeiter an biefem 93anbe beträgt, roenn roir

redjt gegätjtt fjaben, nidjt roettiger als einunb=

fünfjig. Unter ben etroa einfjunbertunbfed)3ig

Männern , beren Seben unb SBirfen »ollftänbig

ober in Radjträgen gefdjilbert roirb, nennen roir

ben ©ermaniften unb Rontaniften Äarl 93artfdj,

bie ©enerale ber Infanterie 93eper unb 233erber,

bie ^uriften Sd)ult^=@äoerni^, 93ulmerincq unb
Renaub, ben ©efjeimratf) Sufdj, ben &anbtag3=

abgeorbneten 5eber, ben 33?inifterialpräfibenten
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$ret)borf , bie eoangelifdjen Sinologen @afe,

gtie^m , Sßlitt unb ©djenfel, ben SudjEjänbler

33. Berber, ben $F)i)fifer Kird)f)off, ben ©r3bi<3=

tfjumsoerroefer £otf)ar Kübel, bie Pfarrer Webber*

f>ofe unb ,3immermann, ben @ef). Siatf) %vei--

berrn SJiarfcfjalf uon ÜSieberftein, ben §offd)au r

fpieler Siebe, ben ©rsbifdjof Orbin, ben Dber=

bürgennetfterSdnifter, ben 23ud)f)änbfer 9i.£rüb=

ner, ben &iftorifer SBeber, ben Drientaliften

%e\L So oerfcfjieben biefe SKänner felbft finb,

fo oerfcbjeben finb ifjre Siograpfyen; ^ßroteftanten

•unb Katfplifen, Siberale" unb Ultramontane

baben if)r Sdjerftein beigefteuert, unb Gebern

läfjt Sßeed) ba$ Sßort uneingefdjränft, aber in

t>er Siegel unter ber Sebingung, bajj jeber

2trtifel mit bem Siamen be§ Serfafferä gejeidj»

net werbe. So fommt eö freilief), bafs bie mar=

fanteu Sßerfönlidjfeiten in ber Siegel con 2ln=

fjängern if)re3 2tanb_punfte§ gefdjilbert finb,

ioie bie fatbolifcfjen Ätrdjenmänner Kübel unb

Drlin, ber SOorfämpfer beS Sßroteftanterajeremg

Daniel Sdjenfel u. a. ©letdjroofjl bemerft man
an ben meiften aud) biefer 2luffäfee ein geroiffes'

Streben nad) Dbjectiuität, roeldje bemübt ift,

2id}t unb Schatten gered)t ut uertljeilen. 3eben=

falls
1

barf man ba3 babifd^e 8anb betgu beglücf»

roünfcfjen, baf? eö in biefen Siograpfjieen ein

2Berf befiel, roeldjes ber ^anbesgefd)icf)te in be

merfensroertfjer Sßeife bient unb Siecfjenfdjaft

barüber gibt, meldte fjeroorragenbe (fei eö nun I

in Saben geborene ober bortf)in in amtlidje

Stellung berufene) 9)t änner bafelbft geroirftf)aben

y. Memoires du geueral Baron de Mar-
bot. Trois volumes. Paris, Plön. 1891.

£er ©eneral äRarcettin Saron be SJiarbot

ftammt au% einer gfamiße, toeldje Jranfretdj in

weniger als fünfzig Sauren brei ©eneräle ge=

liefert bat. Sein «ater ftarb als' Sioifionär

unter SJiaffena bei ber SSertijeibigung uon ©erntet

im 3al)r 1800. SKarceUm (geboren 1782, ge=

ftorben 1854), nafjm an ben Kriegen ber Siepublif

imbbe§Kaiferreicf)es^f)etl,3eicf)netefid)alS9ieiters

füfjrer namentlid) bei Siegensburg unb üDiölfauS,

biente im Stab 33ernaöotte's, Slugereau'S, SJiu=

rat'3, Sännet' unb SJiaffena's, ro'arb 1815 oer=

bannt, unb rourbe nad) 1830 3roölf ^>at)xe lang

2fbjutant beS prince royal, be3 Herzogs uon
Orleans, Siad) beffen Jobe mibmete er feine

Sienfte bem ©rafen oon ^aris\ 2luf ben 2£unfd)

feiner ©attin unb feiner beiben Söljne fd)rieb

er oon 1844 an feine ©enfroürbigfeiten nieber,

roeldje oon 1782 bis 3ßaterloo reiben ; bie afri=

fantfdjen ^elbjüge fjat er leiber mdjt meljr ge=

fdjilbert. S)ie J-amilie f)at ftdt) etft fiebenunb=

breijjig %ai)ve naa) bem £obe beo Ö5eneralö ent=

fd)loffen, ber Sßelt feine aufjerft lebenbigen unb
anfd»aulid)en 53erid)te .nigänglicfj ?u mad;en.

ÜDiarbot f)at nid)t blofe bie meiften Kriege 311

Einfang be§ ^afirfjunbertä perfönlid; mitgemad)t

;

er Ijat aud) fe|r oiele oon ben b,eroorragenben

93iännern jener 3eü tennen gelernt unb gibt

mancherlei intereffante Seiträge ju if)rer 2Bür=

bigung. 3)af3 er ba§ öerj auf bem redeten %le$
blatte, fief)t man u. 21. baraus, bafj er nad) ber
Sdjladjt uon 2lufterlii5 einen uerrounbeten ruffi=

fdjen Unteroffizier, roeldjer auf einer (riöfcfjolle

in einem ber Seen be3 Sd)lad)tfelbeö fd;raamm
unb fläglid) um ftülfe rief, mit eigener 2eben§*
gefaf)r an^ Ufer rettete. SJiarbot befi^t aud)
unoerfennbare fdjriftftellerifd^e Begabung; bie

Sctjilberung oom Siüdjug ber eyran^ofen über
bie 33ereftna ift mit Siedjt Don mehreren Äriti=

tern als ein SJieifterftüd anfd)aulid)erSarftellung

gerühmt rcorben. 2tud) fein Urtfjeil ift ftets
-

gefunb unb treffenb; auf bie 5ra8e . n>esf;alb

Siapoleon 1814 trotj feiner glänjenben Strategie
ijyranfreid) nid)t Imbe retten tonnen, antwortet
er: „l}ie (lentralifation mar baran fd;ulb; fie

bat ^i'ßnfreid) ju ©runbe gerichtet. 3» Spanien
bilbete jebe s^roüin3 ein f(eine§ Sieid) für fid),

ba* fid) beroaffnen unb ein |>eer aufftellen tonnte,

aud) roenn SJfabrib oon uns
1

befe^t mar; gran^
reid) aber f>at ^ßari§ einen ju großen ©influfs

geroinnen raffen unb uermag nid)t§, roenn s^ari§
nid)t an bie Spi&e tritt." ©in fefjr roefent=

lid)er Sorjug ber 9.liarbot'fd)en 2(uf3eid)nungen
liegt in bem Umftanb, bafe fie mit aller Cffen=
fjerjigfeit unb ol)ne eine anbere 2ibfid)t ge=

fd)rieben finb, aU ber Aamilie bas £eben if)re§

Hauptes zu cisälilen. 2tn mand)erlei Serftöfsen

in 33e3itg auf allgemeine Singe fet)tt es bem
$Sudje 3iuar nid)t: bor Menner roirb fie jebod)

oljne 3Jiüf)e berichtigen.

q. 50letjct
rö 9icifebüd)cr. 2c^h)ctä. Srei=

5eb,nte 2luflage. SJiit 21 .Harten, 9 planen
unb 27 Panoramen, ßeipsig unb äjßien.

«ibliograpr)ifd)e§ onftitut. 1892.

2Benn roir 3ur@mpfel)lung biefeä Sd)ioei3er=

AÜl)rer§, ber fd)on in ber brei3ef)nten 2luflage

oorliegt unb STaufenben oon Sietfenben gute

2)ienfte geleiftet bat, uod) ©troas fagen tonnten,

fo märe e§ nur, baf? er in feinem gegen=

roärtigen überaus l)anblid)en Jafd)enfonnat
einer ber nüfclidjftcn nidjt nur, fonbern
bequemften Segleiter ift. S)odj ift bie rührige
Siebaftion unb Serlagöljanblung babei feines»

roegö ftefjen geblieben: bemüf)t, if)r Sßerf auf
ber §öf)e ber 3eit ju galten, finben roir in

biefer neuen 2Iuflage bereite alle mit Seginn
ber gegenwärtigen Sieifeseit eingetretenen

2lenberungen in ben SSerfefjrSmitteln unb
SBegen forgfältig nad)getragen. ©in 33or3iig

biefes Sieifebud)! ift ferner bie Änappfjeit be§
Wertes, roelcfjer fid) auf bas Siotfjroenbige be=

fd)ränft unb alles Ueberflüfftge ber Sefcription

oermeibet , rcäl)renb ein Material an Karten,

planen unb Panoramen in fold)er 5]ortrefftid)=

feit unb Jvülle uorl)anben ift, ba% jeber 2tn--

forberuug ©einige getfjan roirb, foroofjl beö 33erg=

befteigerS , alö beffen, ber ber Sd)önf)eit ber

2Ilpennatur fid) nur im 2i)ai erfreuen roill:

beiben roirb SJiener's' „Sd)roet3" ein 3uoerläffiger

Areunb unb 33eratf)er fein.
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Von -lieuigfeiteti , ioeld)e ber Jiebaction bis" 5um
10. Sluguft jugegangen finb, üerseidjnen mir, notieret
eingeben nadj Saum unb ©elegenfjeit uns
o orb eljaltenb:
©artnfat). Vud; ber Jtofen. ©ebidite oon ©. Varinfan.

Sresben unb Seipsig, S. sJ>terfon'8 Verlag. 1892.

«Beiträge ju einer SßolfSfunfr. herausgegeben oon
C. 5dnoinbra;beim. 2. Jahrgang, £eft 1. Hamburg,
Srud unb Verlag oon Sari ©riefe.

«Berliner 9Jeubrutfe. dritte Serie. Vanb I: Subioig
3ld)im oon Strtrim. Unbefannte Staffage unb ©ebidjte.

3Rit einem ilnbang oon Siemens Brentano, fteraus»
gegeben oon Subroig (Seiger. Berlin, Verlag oon
©ebrüber Vaetel. 1892.

SBruno. — erträumte tiefte, ^itgenblieber oon Dlubolf
Vruno. Bresben unb Seipgig, S. Sßierfon'3 Verlag. 1892.

(Saffel. — Spifuros, ber Vbiloioph oertheibigt unb er=
flärt. Von Dr. Paulus

1

Saffel. Verlin, Verlag oon
di. Voll. 1892.

Conibe. — Chez nous. Nouvelles Jurassiennes par
T. Combe. Avec Illustrations de A. Bachelin, O.
Huguenin et F. Huguenin. Lausanne, Henri
Mignot. 1890.

©onroÖOKamlo. — v<eUbunfeI. Von äßarie ßonrab»
9iamlo. Sresben unb ifetpsig, S Vierfon's Verlag. 1892.

Crosius. — Des Lebens Zweck und Ziel. Concept
einer aristokratischen Philosophie, Religion und
Ethik. Von Gustav Crusius. Zweite verbesserte
Auflage. Leipzig, Verlag von Otto Wigand. 1892.

Das Kunstverständniss von Heute. München, Ver-
lag von Caesar Fritsch. 1892.

Dieethisehe Bewegnngin Deutschland. Vorbereitende
Mittheilungen eines Kreises gleichgesinnter Män-
ner und Frauen zu Berlin. (Frühjahr 1892.) Berlin,
Ferdinand Dümmler's Verlagsbuchhandlung. 1892.

Sie guggefrion unb bie ^irhtuitg. ©utadrten über
Suggeftion unb ftnpnoje. herausgegeben oon .Hart
Smil ^ranioä. Üftit Beiträgen oon Vrof. Dr. Ctto
Vinsroanger^ena it. a. Berlin, g. Fontane & So. 1892.

®bner=(Sfch,enbaa). — Srei Diooelien oon ffltarie oon
Sbner^efdjenbatf). ^weite Sluflage. Verlin, Verlag
oon ©ebriiber Vaetel. 1892.

(gbner (Sfrfienbad). — Parabeln, Kardien unb ©ebirbte
oon »Dfarie oon gb]ier=Sjd)enbad). gioeite Stuflage.
Verlin, Verlag oon ©ebrüber Vaetel. 1892.

©in S'ag in focinlifrifd) Utopien. Scfiaufpiel in
fünf Sitten oon 3. , SJerfaffet ber „SBeltuntergangs^
bämonen an ber Slrbeit". Bresben unb i'etpjig, S.
Vierfon's Verlag. 1892.

(grfnrtt). — 3Uif buntbeioegteu ©äffen. SiooeUen unb
Silber oon SKidjarb Srfurtl). SreSben unb Seipsig, S.
$ierfon

-

s Verlag. 1892.

Gnling. — fiülbesfjeimer vanb unb 8eute bes fedisetinten
3iabrt5unberts in ber gftronif bes Sedjanten Qohan
Olbecoo. Silber aus £>tlbesf)etms Vergangenheit oon
Dr. iiarl ßuling. .«öilbesljeim, Srittf unb Verlag oon
granj Vorgmeqer. 1892.

Softer. — SDaS Stiftern ber Äünfte oon grtebridj gaber,
s$rofefior. ©ttorau, Verlag oon 3ftar Semfe. 1892.

Söber. — Ceutfdittjum unb Stirnen. 21n alle Seutjdjen
ein 9?uf ju beutfdjer Sbat. Von ÜJlartin gaber.
©utirau, Verlag oon üJJar Cemfe. 1892.

Jyoridinngen jur *Bronbenburgifö)en unb 93reuf?i=
fdjen (dcfd)ta)te. 3ieue golge ber „üKärfifdjen goridntn=
gen" be3 Vereins für ©efdjidjte ber Sütarf Vranbenburg.
gn Verbinbung mit gr. yolse, ©. Sdjmoller, 31. Stöljel,

3t. 0. Saufen u. £. 0. Sreitfdrfe tjerauigegeben 0011

Sllbert Staube, günfter -banb, erfte ^älfte. i-eipjig,

Verlag oon Juncfer & .viumblot. 1892.

Freund. — Die Treue im Spiegel der Spruchveeish ei

t

von Dr. Leonhard Freund. I. Deutsche Sprüche
und Sprichwörter. Zweite durch „Nachträge" ver-
mehrte Ausgabe. Leipzig, Verlag der Kössling-
schen Buchhandlung (H. Grat). 1892.

Greville. — Chenerol. Par Henry Greville. Paris,
Librairie Plön: E. Plön. Nourrit & Cie.

Hausegger. — Richard Wagner und Schopenhauer
von Dr. Friedrich v. Hausegger, Privatdocent für
Geschichte und Theorie der Musik in Graz. Zweite
vermehrte und verbesserte Auflage. Leipzig,
Feodor Reinboth.

Heine. — Guglielmo Ratcliff. Tragedia in un Atto
di Enrico Heine. Tradotta in Versi italiani da
Camillo Castellini. Perugia, TipogratiaUmbra, 1892.

Heine. — Reisebilder — Schizzi di Viaggio -- di
Enrico Heine. Tradotti dal Tedesco dall' Avv.
Antonino <_ imino. Parte I: 11 Viaggio sul Harz
— II Libro Legrand. Reggio di Calabria. Stab,
Tip. Ditta Luigi Ceruso fu Gius. 1892.

Berber. — £er gib. ©efdjidjte bes
1 Jon 9?uo Siaj,

©rafen oon Vioar. 9!ad) fpanifdjen Somanjen oon
po§. ©ottfr. 0. fiierber. Sdjulau^gabe, beforgt oon
Dr. SB. Vudjner. "effen, Jrud unb Verlag oon ©. 2\
Säbefer. 1892.

."öoeniger. — ^rofeffor ©eorg oon Velow'ä „detail»
polemif". Sin 9Jacf)ioort ?u beffen arbeiten über
ftäbtifrfie Verfaffungsgefd)id)te oon £. ^oeniger. Verlin,
^ermann äBaltfjer (SBaltljer & Slpolant's Verlagsbud;=
banblung). 1892.

$offntann »Ort gflDergleben'S ©efammelte SBerle.

herausgegeben oon Dr. ^einrid; ©erftenberg (§am=
bürg). Sed)fter Vanb: ©eiegent)eitggebid)te u. Srinf^
fprücbe. Verlin, g. gontane & So. 1892.

Houston Stewart Chambelain. — Das Drama Richard
Wagner's. Eine Anregung von Honston Stewart
Chambelain. Leipzig, Druck und Verlag von
Breitkopf und Härtet. 1892.

£)ö3§Ii. — ©ro§. Die SRännerliebe ber ©rieben, iljre

Vestefiungen jur ©efd)id)te , fiiteratur unb ©efe?«
gebung aller 3 e 'ten - Ober: gorfebungen über plato=
nifdje i'tebe, ib,re SBürbigung unb Snttoiirbigung für
Sitten», 3(atur= unb Völferfunbe. SSon £». £>ögsli.

Sroeite Auflage. Seipstg, ^. Var§borf.
Kaiser. — Neue Bahnen in der Weltanschauung
und Naturanschauung, naturgesetzlich begründet
von Dr. F. C. Albert Kaiser. Dresden und Leipzig,
E. Pierson's Verlag. 1892.

Sinnitgiefrev. — @efd)id)te bes Äriege# oon 1866.

itfebft einem Vorberid;t: ,,2)ie beutfdje grage in ben
1850er ^aljren." Von Ctto Äanngiefjer. Srfter Vanb.
Vafel, Verlag ber Stfjioeij. Verlags^Srucferei. 1892.

Sarborff=Sß>aiiniß. — Jie gorberungen ber beutfdjen

2anbtoirtl)(d)aft in Äonfeguen^ ber jüngften nurtb^
fdtaftspolitifdjen üJiaBnaljmen. Referate gehalten in

ber XVII. ©eneraloerfammlung ber Vereinigung ber

Steuer» unb 2Btrtl;fd)aft^ = Reformer am 24. gebruar
1892 oon ianbratt) oon fiarborff=28abni$, 3Kitglieb bes
9!eidistages unb be§ 3lbgeorbnetent)auies , unb ©raf
oon ®d)ioerin = Söioi|, Ditttmeifter a. j). unb :)iitter=

gutsbefifter. Verlin, Hermann äöaltfter (SBaltljer &
älpolant'g SBerlagsbucbbfanblung). 1892.

Sevj. — Sie Scbalablagerungstljeorie. II. gine Sr
Weiterung ber iaplace'fdjen 9Iebitlarbiiootb,efe oon
gerbinanb Jterj. i-etpgig unb Verlin, Verlag unb
Srutf oon Ctto Spamer. 1892.

gfleinämtl. - Voetif. Sie 2et)re oon ber beutfd)en

S)ia)tfunft. Sntioorfen oon Dr. Srnft Äleinpaul. 21ug=

geführt füt Sidjter unb alle greunbe ber ^-oefie oon
SBilljelm ^angeioiefdje. Sieunte umgearbeitete unb oer»

meljrte 2tuflage. Jn brei Steilen. Vremen, Verlag
unb Srud oon 3JI. iieinfiits Sacbfolger. 1892.

JinoiB. — .«uIturfiiftorifd)e§ auä bem Sottar^Sanbe.
Von üarl ,«nort3. Vafel, Srud unb Verlag ber

Sdjroeiä- VerlagääSrttderei. 1892.

ftöbler. — fiianbroörterbud) ber engtifdjen unb beutfd eu

Spradie oon Dr. Jyriebrirfj .Hohler. ©än3licb umge=
arbeitet unb oermebrt oon ^rofeffor Dr. ^ermann
tambed, erftem Cberlefjrer am Jöer}°9i- Vubioigs»

©omnafium ju goetben. Sreifjigfte Stuflage. Srfie

Sieferung. (Dictionary of the English and German
Languages.i Seipjig, Srud unb Verlag oon Vbütpp
Seclattt jun. 1892.

Kraus. — Luca Signorelli's Illustrationen zu Dante's
Divina Commedia. Zum erstenmal herausgegeben
von Franz Xaver Kraus. Freiburg i. B. ,

Akade-
mische Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck). 1892.

Kunz. — Der Bürgerkrieg in Chile. Von Hugo Kunz.
Mit Porträts, Karten und Plänen. Leipzig, In
Commission bei F. A. Brockhaus. 1892.

Nürnberger. — Vöroenblut. SJouelle oon gerbinanb

.nürnberger. Slus bem Diac&lafj bes Sidjn-rS beraus»

gegeben oon SBüSeltn Saufer. Sresben unb i.'eipstg,

Verlag oon fiietmid) SJiinben.

Le Coin du Feu. - Revue illustree pour la Familie,

paraissant le 15. de chaque iiois. Lausanne,

Henrv Mignot Editeur. 1891. ..

Lemaitre. — Impressions de Theätre. Sixieme

Serie: Euripide — Terence et Moliere — Ibsen
— Shakespeare - Sarcey - Mistral - J.-J. Rous-

seau et le Theätre — Balzac - A. Dumas —
Labiche — A. Dumas fils - V. Sardou - Theätre

Libre — Jean Jullien — Porto-Riche - Le Chat

Noir — P. Desjardins — M. Bonchor. D.euxieme

Edition. Paris, Lecene, Oudin & Cie., Editeur«.

1892.

Luchaire. — Manuel des Institutions francaises.

Periode des Capetiens directs. Par Aehille Lu-
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chaire, Professeur d'Histoire du moyen äge ä la

Faculte des lettres de Paris. Paris, Librairie

Hachette et Cie. 1892.

Mario. — Silhouettes Romandes par Mario. Illustra-

tionsdans le texte. Paris. Grassart, Editeur. 1891.

Mario. — Nouvelles Silhouettes par Mario. Avec
un portrait de l'auteur et dix dessins de Mme

.

M. B. Paris, Librairie Grassart. 1892.

Meinck. — Die sagenwissenschaftlichen Grundlagen
der Nibelungendichtung Richard Wagners. Von
Dr. Ernst Meinck. Berlin , Verlag von Emil
Felber. 1892.

2JJet)er'3 80nt»erfation3=Öe£ifon. Sterte aufläge.

Jfeunjebnter Staub. 3abre*=Supplement. 18)1—1892.

Seipjig unb SBien, «ibltograpbifd)es gnftttut. 1892.

Meyers Reisebiuher. — Schweiz. Dreizehnte Auf-

j. läge. Mit 21 Karten, 9 Plänen und 27 Panoramen.
%, Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut. 1*92.

Meyers Reisebiicher. — Türkei und Griechenland,
untere Donauländer und Kleinasien. Vierte Auf-
lage. Erster Band: Untere Donauländer und
Türkei. Mit 5 Karten, 19 Plänen und Grundrissen
und 1 Panorama. — Zweiter Band: Kleinasien
und Griechenland. Mit 8 Karten, 16 Plänen und
Grundrissen und 2 bildlichen Darstellungen.
Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut. 1892.

äJIcrier? S$>radjfüi)ter. Sieugrieditfcber (Sprachführer.

£onperjation3=2i>örterbud) oon «rof. §ot).,H.2)Htfotafts,

Sefjrer bes Oieugriecbifcbeit am Crientalifdjen Seminar
ber ßönigl. §riebrid)52Bilbelms-Untoerfität in Berlin.

Seipjig unb 21Uen, «ibltograpbifdies gnftitut.

Meyer-Markan. — Der Lehrer Leumund. Urschriit-
liche Worte zeitbürtiger deutscher Schriftsteller,
Dichter und Gelehrten über Lehrer und Schule,
eingeholt und herausgegeben von Wm

. Meyer-
Markau. 1. Tausend. Duisburg a. Rh. Zu be-
ziehen vom Herausgeber. 1892.

Misnier. — Souvenirs du Monde Musulman par
Charles Mismer. Deuxieme Edition. Paris . Li-
brairie Hachette & Cie. 1892.

Molinari. — Religion. Par G. de Molinari, Corre-
spondent de 1' Institut , Redacteur en Chef du
Journal des Economistes. Deuxieme Edition,
augmentee d'un Apercu de TAvenir des Religions.
Paris, Guillaumin et Cie.

Mollat. — Lesebuch zur Geschichte der deutschen
Staatswissenschaft von Kant bis Bluntschli. "Von
Dr. Georg Mollat. Osterwieck (Harz), Druck und
Verlag von A. W. Zickfeldt. 1891.

Mollat. — Lesebuch zur Geschichte der Staats-
wissenschaft des Auslandes. Von Dr. Georg
Mollat. Osterwieck (Harz) , Druck und Verlag
von A. W. Zickfeldt. 1891.

Monceaux. — Racine Par Paul Monceaux, ancien
eleve de l'ecole normale superieure

,
professeur

de rhetorique au lycee Henry IV. , docteur es
j

lettres. Un volume orne de deux portraits et de
plusieurs reproductions d'apres Gravelot. (Col-
lection des Classiques Populaires.) Paris, Lecene,
Oudin & Cie. 1892.

aJlüblhaufen. - Öoetbe ein ©ojialift? «on äug.
9RütUbaufen. Seipjig, «erlag pon Otto äBtganb. 1892.

92agel Hon tfrcihje. - Qn fdjioerer «ö. 2Iooetle pon
3iagel Pon «ratoe. Setpjig, «erlag pon Gart «Reifener.

Neukotiim. — Les Hohenzollern. Par Edmond Neu-
komm et Paul d'Estree. Paris. Librairie Acade-
mique Didier, Perrin & Cie. 1S92.

9loelt>ctf)en. — 2iusftanb. Srauerjpiel in 5 2lufjügen.
«on SB. -.'ioelbedien. lorgau, «erlag pon Sriebridi
gafo». 1892.

üttölbefe. — Crientalifc&e Sfijjen. 3>on Jfjeobor ülölbete.
Berlin, «erlag oon ©ebrüber s}Saetel. 1892.

Normand. — Les Memorialistes. Monluc. Par Ch.
Normand

, professeur agrege d'histoire au lyc6e
Michelet, docteur es lettres. Un volume örne
d'un portrait et de plusieurs reproductions du
niusee de Versailles. (Nouvelle Collection des
Classiques Populaires.) Paris, Lecene, Oudin &
Cie. 1892.

Claft». — SiooeHen oon Gbmunb Olafs, «ertin, «er*
tag oon 51. Slftjer & Go. 1892.

Panorama bei- »crlttiev 98eltauäfteüunQ, mit er=
läuternbem Jerj oon Slbolpb «raun. j{m Auftrag bes
Gomttes für ben 2Beltausfteliungs=2ermin im Sorben
Berlins. «erlin, Gommtfftons=«erlag oon Gaffirer &
5)anätger.

9Setev8b.'rff. — Sie fojtalen ©egenfalje unb ihre Stele
für bie ©duile unb gamilte beleud/tet oon Dr. di.

«etersborff, flönigt. ©«mnafialDirettor. Streben,
«erlag oon G. 2Iffer. 1892.

Philipp. — 3>er Staturalismus in rritifcijer «eleudjtung.

«on «peter Philipp, Seipjig, ?tterarifd>e 2tnftalt (2luguft

Sdöulje). 1892.

Philipp. — Gine perfinfenbe SBelt. SDramattfdte 3ia>
tung pon «eter «i)itipp. 3roeite Auflage. Seipjig,

Viterartfcbe ainftalt i'2luguft Sctjulje). 1892.
v
4Jt)tIip)). — gm Strome ber Reit. 2>ramatifct)e 35td)-

tung in 5 Jlften oon «eter «büipp. groette 2luflage.

Seipjig, Siterarifd;e 2lnftalt (Sluguft Smutje). 1892.

Philosophische Vorträge, herausgegeben von der
Philosophischen Gesellschaft zu Berlin. Neue
Folge. 21. Heft: Die Philosophie und die sociale

Frage. Vortrag gehalten in der Philosophischen
Gesellschaft zu Berlin am 31. Mai 1890. Von Gustav
Engel. — 22./23. Heft: Acht Abhandlungen, Herrn
Professor Dr. Karl Ludwig Michelet zum 90. Ge-
int rtstag als Festgruss dargereicht von Mitgliedern
der Philosophischen Gesellschaft. Leipzig, Ver-
lag von C. E. M. Pfeffer. 1892.

»•Uicbler. — 3u metner geit. Sdjattenbitber aus ber

«ergangenbeit pon 2tbolf «tdjler. Seipjig, «erlag oon
21. ®. Siebesfinb. 1892.

Pilliiisr. — Biblioaraphy of the Algonquian Lan-
guages. By James Constantine Pilling. Washing-
ton, Government Printina Office. 1891.

^lonct. - Scbulreben pon Dr. SBIqj «piandE, «eftor bes

ftarlsggmnafmms in Stuttgart. Stuttgart, «erlag

oon Gart .«rabbe. 1892.

Praeser. — Wagner, wie ich ihn kannte. Von
Ferdinand Praeger. Aus dem Englischen über-

setzt vom Verfasser. Leipzig, Druck und Verlag
von Breitkopf & Härtel. 1892.

^Sreuft. - «riefe Sboma* Garlnle's an «antragen pon

Cnfe aus ben gabren 1837—1857. Ueberjegt unb heraus*

gegeben pon ;Kicbarb «reufe. «ertin, «erlag oon ©e=
brüber «aetel. 1892.

sJJriebfltf^. — Jie ;Qof)en$olIem unb bie Stäbte ber

lilarf im 15. gabrbuübert oon g-eltr «rtebatfd). (©te

beutfeben Stäbte im Kampfe mit ber prftengetoalt.

Grfter»anb.) «erlin, äBeibmannfcbe «udjbanblung. 1892.

IJJubov. — Ctebe unb geben. S5id>tungeit oon ^etnrid)

«ubor. 5>resbeiu3i., «erlag oon Dscar Sarnm. 1892.

Rasmussen. — Studier over Häfiz. Med Sideblik

TU Andre Persiske Lyrikere. Af Harald Ras-
mussen. Kopenhagen ,'P. Michelsens Buchhand-
lung. 1892.

SRebltcft. - 8efftng*8 «riefe. SJeue -Diacbträge unb «e=

riajtigungen. Jöerausgegeben unb mit Slnmerfungen

begleitet oon Gart Gbr. IWebUd). Hamburg. Oebructt

bei Mutete & 2Sulff. 1892.

Kemy. - Das jüdische Weib. Von Nahida Remy.
Mit einer Vorrede von Prof. Dr. M. Lazarus.

Zweite unveränderte Auflage. Leipzig, Verlag
von W. Malende.

9ieufdje. — Gbicago unb «ertin. 2tlte unb nette«abnen

im 2luSftetlungstoeien pon jfrtebrid) 9teufcbe. (5)eutfcbe

üSeltausfteUungs<«tbltotbet: .v»eft 1.) «erlin, «erlag

pon Garl Utrid) & Go. 1892.

Beyer. — Ursachen der Deformationen und der

Gebirgsbildung. Von Dr. Ed. Reyer ,
Professor

an der Universität in Wien. Leipzig ,
Wilhelm

Engelmann. 1892.
Ribaux. — La Vocation de Samuel. Nouvelle
neuchäteloise avec illustrations de l'auteur. Par
Adolphe Ribaux. Paris, Librairie Grassart. 1891.

SHobcrt. - 3ur öerrföaft ber Seele, greie «tiefe tn

bie «ergangenheit, «egenioart unb ^utiinft bes «Ken»

fd)engefd)led)ts. «on «attl iHobert. Seipjig, «erlag oon
Otto SBiganb. 1892.

9iobenberfl. - «ilber aus bem «erltner Ceben. 3n
einer 2Ut3ioal)t oon gutiuS Sobenberg. («ibliottjef ber

©efamtliteratur bes 3n= unb 2luslanbes 2!r. 583.

584.) £,alle a. b. ©aale, «erlag oon Otto Senbel.

ÜHoebcr."- 2tntife £uftfpiele: 3)ie «bilofopbin. - S)ie

Satire. — SDtalermobeue. «on §riebrid) SRoeber.

SetPiig, «erlag pon Sul. «aebefer. 1892.

9Jo«ifofdjm). - ?ie Sobfüitben dtitfelanb«. «ilber aus
bem Gbolera=@ebiet. «on Dr. Hermann gjoSfofdjno.

Seipjig, «erlag pon Garl iReifener. 1892.

Ütotl). - vofe «lätter. Süssen oon ß. Scott). Bresben
unb Seipjig, G. «ierfon's «erlag. 1S92.

Rubinstein. — Aus dunklem Grunde von Dr. phil.

Susanna Rubinstein. Leipzig, Druck und Verlag
von Alexander Edelmann. 1892.

'.Hite&erer. — ©eopfert! eine Gpifobc aus bem Seben
eines Offtjiers. 3" «erfen erjätjlt oon Sofef Stueberer.

Seipjig. «erlag oon äßilhelm Jriebrid).
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Sammlung flemeinnerftän&ltdjer nJtfTenfchaftlidjer «eijDlifi. — ©oibfliege. 9toman oon 9t. d. Senblifc
Vorträge, begrünbet oon 9iub. SJircfioro unb %r. oon
©ol$enborü. Sieue >\-olge. Seajfte Serie. ©eft 141,:

$rifenrecbt unb Tjlufjfcbtffabrt. eine oölferrecbtlicbe

©tubte oon Dr. ©eintieft 9tetticb in Stuttgart. — ©eft
142 : lieber ben Slntbeü ber matbematifeben STaffen^

fepaften an ber Kultur ber Stenaiffance. 35on Dr. fy.

Stubio, ^Srofeffor in ßürieb. — ©eft 143: europäifepe
Stnfiebler in Sheberlänbifcb Oft-^nbien. S3on Ingenieur

SJHt 61 <iUuftrationen oon g. 2Bable. 3Jh'i neben, Glid)ei,
Srucf unb SJerlag ber 3J(üncbener fiunfti unb 93erlag3=
anftalt Dr. G. Sllbert & Go. 1892.

«tbtjUinuS. — 2ln ber ©cbtoelle beS äroanjigiten ?>abr=
bunberti. ©ine gamilienebronif oon Saoib Sir-qUi*
nus. Seipjig, Verlag oon Suncfer & ©umblot. 1892.

Siebe* .
— lieber bie vebre oom genetifajen gortfcfjritte

ber ÜUenfebbeit. 9ieftorat3=9iebe gebalten jur 3abre3=
@mil üJlesger, früber in Jnbien, f in Stuttgart. —

j

feter ber Unioerfität ©iefsen oon Dr. ©ermann Siebecf,
. Son Dr. 3ecblin, Streftor

j
SJrofeffor ber ^bilofopbie. Siegen, Gurt oon SJiüncboto,©eft 144: 31mo§ Somemus\

in ©tabe. — ©eft 145: Stuf toelcbe SBeife infijirt fid)

ber ajienfcb mit «ßarafiten. Sßon ^rofeffor Dr. 31.

33raun, S^rofeffor unb Sireftor in Königsberg i.
s
JSr.

«Kit 10 Slbbilbungen. — ©eft 146: Sie fiunft in ber

©efellfcbaft. 23on Dr. 21. 9tetf;mann in 33erlin. — ©eft
147: Gefare Sombrofo unb bie 3!aturgefcbicfite be§ 33er=

breebers. 33on Dr. ©. ÄureDa, Slrjt an ber ^>rooin=

Sial=3rren=2lnftalt in Äreujburg, D.sStbl. — ©eft 148:

_uniuerfität§=, 33ucb- unb Steinbructerei. 1892.
Simmel. — Die Probleme der Geschichtsphilosophie.
Eine erkenntnisstheoretische Studie von Georg
Simmel , Privatdocent an der Berliner Universi-
tät. Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot.
1892.

Stttarb. — Mritifcbe 23riefe über bie Sütener internatit>=
nale ü)Iufif= unb Sbeater = 2tusftellung oon «Prof. Q.

Sdbafnborft unb bie Surdjfütjrung ber allgemeinen Sittarb. ©amburg, 33erlag oon G. Söonfen. 1892.
äJebrpflicbt. Sßon Dr. SB. äBeife in ©annooer — ©eft Souvenirs du General Jarras, Chef d'Etat, Major
149 150: ©er alte unb ber neue Äongoftaat. 23on General de 1'Armee du Rhin (1870). Publies
9t. 9taab, toeil. '^oftbireftor in Sieuftettin. — Siebente

,

par Madame Jarras. Paris, E. Plön, Nourrit &
Serie, ©eft 151: Sie SJefämpfung parafttifeber 5pflan= Cie. 1892.

Senfranfcfetten. SJon Dr. "li. effer. — ©eft 152: Sie I Specht. — Sündentraum. Von Kichard Specht,
©ereebtigung unb gefunöbeitücbe SBebeutung bes" S3erg-

I
Wien, Verlag von Leopold Weiss. 1892.

fteigenS. S3on Dr. J. SJucbbeifter in ©amburg. ©am=
bürg, SSerlagSannalt u. trueferei 31. =@. (oorm §. %.
9iicbter). 1892.

Sangiorgin. — I Tedeschi. Altro Frammento di

Storia" Moderna del Commercio di Gaetano San-
giorgio. Perugia, Tipografia Umbra. 1892

Scnoftieitlin. — aJlabomet. 9teligibfe§ 3)rama in fünf
Sitten oon 2lbolf ©cbafbeittin. gürid) , ©erlagt
SKagajin (3. ScbabeliS). 1892.

Scheffel. - dpifteln oon Sofepb Ffiiftox oon Scbeffel.

SRit bem Porträt bee SSerfafferä. Stuttgart, Vertag
oon 2lbotf 23onä & Go. 1892.

Sdjteferl. — Qot). 2lnbr. eijenmenger'S, roeilanb a?ro=

feffors ber Orient. Sprachen an ber Unioerfität öeibeU
berg, (Sntbecftes gubentum. Sasift: SBortgetreue 3Jer=

beutfe^ung ber roicbtigften Stellen be§ Xalmub unb ber

fonftigen, öen Gbriften 5U einem großen Jbeile noaj ganj ,

unbetannten, bebräifcb=rabbinifcben Citteratur, ioela)e

einen iieberen ginblict in bie jübijebe SKeligtonä* unb
Sittenlehre geroäftren. Zeitgemäß überarbeitet unö -

berausgegeben oon Dr. ^-ran.j -taoer Scftieferl. Lieferung
1. 2. treiben, SSerlag oon Dtto 33ranoner. 1892.

Srhmiö. — Äaifer äBilb'elm I. unb fein fcbriftftellerifdjeä

eingreifen bei entfebeibenben A-ragen unb 2lbfcbnitten

feiner Seit. 23on Dr. anajimilian Sa)mi|. 3!euioieb,

öeufer'S Vertag (Souiä ©eufer). 1892.
Schroeder. — Worte der Wahrheit — Dhammapadam.
Eine ziun buddhistischen Canon gehörige Spruch-
sammlung. In deutscher Uebersetzung heraus-
gegeben von Leopold v. Schroeder. Leipzig, Verlag
von H. Haessel. 1892.

Schultz. — Deutsches Leben im XIV. und XV.
Jahrhundert. Von Dr. Alwin Schultz. Professor
der Kunstgeschichte an der deutschen Karl-Fer-
dinands - Universität in Prag. Familienausgabe.
Zweiter Halbband. Mit XVIII farbigen Tafeln,
sowie 4"4 Voll- und Textbildern in Schwarzdruck.
Wien, F. Tempsky. 1892.

«tfjulße. — 2>a3 rollenbe 9iab be§ SebenS unb ber fefte
Wuüeftanb. eine gortfe^ung bes" SJotumS über bas"

übriftentbum Gbrifti unb bie 9teligion bet Siebe in
Saeften ber 3«t"nTtireIigion oon Zt>. Scftulfee, Cber=
präfibialratp a. 3). «eipjig , SJerlag oon" äBilljelm

«rhiilje. — Jiesfeite unb r;enfeit§. Gonfeffionälofe ©e=
bauten über bie böbere Seftimmung bes 2)lenfd)en. 33on
Dr. phil. 33ertbolb Sd)ulje. Sertin, 9ticbarb ©einrieb.

Schwarcz. — Montesquieu und die Verantwortlich-
keit der Räthe des Monarchen in England , Ara-
gonien, Ungarn, Siebenbürgen und Schweden
(1189-1748). Von Julius Schwarcz. Leipzig, Ver- I

lag von Wilhelm Friedrich. 1892.
Selten. — 3>ie 9teoolution in ber Sitteratur bureb ©. I

Subermann! eine enquete oon Äurt Selten. Bresben,
3)ntef unb Verlag oon SBolbemar Ulricb. 1892.

Settegaft. — Sie beutfebe Freimaurerei, ibr 2Befen, töre
3iele unö gufunft im ©inblicf auf ben freimaurerifeben
SRotbftanb in iJSreufjen. 3Jon «jirof. Dr. ©. Settegaft,
®eb

;
9tegierungä=9tatb. Ser ertrag ift }um Seften ber

Stiftung einer SJaubütte in SJerlin beftimmt. Berlin,
Serlag oon emil ©olbfcbmibt. 1892.

Strittet. — 3 ur iKuftt. Seebjebn 2luffä|e oon OSbilipp
Spitta. äjerlin, Sktlag oon ©ebrüber 5}Jaetel. 1892.

«mitteler. — Siterarifcbe ©leicbniffe. fBon Sari Spitte=
ler. gürieb, Silbert ffliüUer's Verlag. 1892.

Stern. — 9!ebenfonnen. Keue ©ebiebte oon ällaurice
9ieinbolb oon Stern. ^Uuftriert oon ernft Scftlemo
unb SBillp Dertel. Bresben unb Ceipjig, G. ^ierfon'S
Verlag.

Strüfirig. — Slrnolb oon 3ke3cia. Srauerfpiel in fünf
Dltten oon ernft Strüfing. Seipjig, Sruct unb 33erlag
oon Sreittopf & ©ärtel. 1892.

Stucten. — Sie glammenbraut. SJlutracbe. Qmei
Siebtungen oon ebuarb ©tuefen. Dlbenbutg unb
Seipiig. 3d)ul.5efcbe ©of=f3ucbbanblung unb ©ofä3Jur^=
brueferei (21. Scb:oar§).

SurhSlanb. — SJerbänbe länblldber Slrbeitgeber. Steferate
gehalten in ber XVII. ©eneraloerfammlung berSteuer=
unb 3£irtbfehafts=9teformer am 24. gebruar 1892 oon
23erbanb§btreftor Dr. ß. Sucbslanb, ©alle a. ©., unb
DberamtmannS;. oaeuberlicb, ©rbbäig(Slnbalt). föerlin,
©ermann SBaltber f2Saltber & Slpolants 3JerlagSbua)=
banblung). 1892.

Suess. — Die Zukunft des Silbers von Eduard Suess.
Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller. 1892.

Sanera. — Surcb ein ^abrbunbert. Srei friegägefa)iebt=

liebe 9tomanc oon Sanera. I. Slus fa)roerer Qeit.
9tatbeno:o, Verlag oon Wlax «Sabenjien.

£rtniu§. — Surcbä ltnftruttbal. eine SBanbetung oon
Diaumburg a. b. Saale bis" ^um Änffbäufer. 2]on 2luguft
SriniuS. 3Rit 40 S3ilbetn naa) 3 et£^nur| S en "*>n Sr -

©olbein. iKinben i. SB., g. G. G. 33rttn3' SJerlag.

1892
Srute. — Sie 3i9euner 'n - epifcb=lprifo5=bramatifcbeä

ßebiebt pon SB. Jrute in Älofter SJUcbaelftein b. 33lanfen=
bürg a. ©arj. Sresben unb fieipjig, e. Fßierfon'ä Ser=
lag. 1892.

Sürrf. — 3r. Siie^fcbe unb feine pftilofopftifcben Qrr-
roege. S)on Dr. ©ermann Sürct. Srucf unb SJerlag

ber Srucferei ©löp7 Sresben.1891.
Ungarische Volkslieder und Balladen. Deutsch von
B. Carneri. Wien und Leipzig , Wilhelm Brau-
müller. 1892.

Uligewitter. — Xavier de Maistre. Sein Leben und
seine Werke. Von Wilhelm Ungewitter. Berlin,
Verlag von Wilhelm Gronau. 1892.

Uni»erfnl=»ibltOthee 9lr. 2915, 2916: Äurje Sarlegung
beä GoangeliumS. S3on ©raf Seo Solftoj. Hui bem
Jiuffifcben oon «ßaul Sauterbacb. — Str. 2927: 3)tufifer=

S3iograp^ien. SSieräebnter SJanb : 9ioffini. 33on Dr.
Slbolpb Äobut. — Str. 2943: 3lu3 bem SlariS ber britten

9tepublif. SJilber unb Sfisäe« öon %iaul Sinbenberg.

Seipäig, S3erlag oon ^bilipp :Heclam jun.

Urbka. — Leben und Schicksale des Johann Arnos
Comenius. Mit Benutzung der besten Quellen
dargestellt von Anton Urbka. Mit einem Ver-
zeichniss der neueren Comenius-Literatur und 17

Abbildungen. Znaim 1892. Fournier & Haberler
(Karl Bornemann).

Valentin. — Alfred Rethel. Eine Charakteristik

von Veit Valentin. (Ästhetische Schriften von
Veit Valentin, erster Band). Berlin. Verlag von
Emil Felber. 1892.
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SBerbter. — Sie Römerin. Irauerfpiel in fünf 2Uif*

äugen oon 3». fj.
Serbier, treiben unb i'etpjig , ©.

Sßierfon'S «erlag. 1892.

SBerbtt »u SöernotS. — Stubien über ben Jtneg. Stuf

©runblage be3 beutf* = franjöfifcben Kriege« 1870/71

oon 3. oon Serbo bu 33ernois\ ©eneral ber Infanterie,

GhefV Infanterieregiments" ©raf Sdjioerln (3. ^om-
merfajeS) 9!r. 14. ©rfter Xbeil: ©reigniffe in ben

©rensbeäirfen. (SBoinl5.3uU bis 2. Slug.1870.) Sritteä

©eft. (Sdjlufe bes" erften Xheils.) Söerlin, ©rnft Sieg=

frieb Mittler & Sobn. 1892.

Terhandlungni des X. internationalen medieinischen
Congresses. Berlin, 4.-9. August 1890. Heraus-
gegeben von dem Redactions-Comite. Band I:

Allgemeiner Theil. Band ILV: Specieller Theil.
— General-Kegister. Berlin , "Verlag von August
Hirschwald. 1891/1892.

Villari. — Ist die Geschichte eine "Wissenschaft?
Von Pasquale Villari , Minister des öffentlichen
Unterrichts. Autorisirte Uebersetzung von
Dr. Hermann Loevinson , Hülfsarbeiter am Kgl.
Ital. Staatsarchiv in Rom. Berlin 1892. R. Gaert-
ner's Verlagsbuchhandlung (Hermann Heyfelder).

»Holt — 3fuf ber Dfenbanf. ©räähjungen in Oben«
toälber ÜKunbart tion ©eorg 33olf. 2)Jit einem 2Börter=

»erjetdinifs. Offenbar a. ÜJ2., Xb. Steinmeb'fdje ©of«
budjfjanblung (ßarl Senb). 1892.

Hiolt&bote. — ©in gemeinnü$iger 58olfs=,Ha(enber auf
bas 3at)r 1893. «Kit einem Jiotijfalenber al§ $ugabe.
56. retd; illuftrierter Jahrgang. Dlbenburg unb veipjtg,

Scbulsefdje ©of=58ucbl)anbIung & ©of^FSucbbrutferei (».
Sd)ioar§).

93oflt)icd)t. — SBolfSetf. Montan oon 6. SoHbredjt.
Setpjig, «erlag oon ©arl JHeijjner. 1892.

fOon ber SRaturnotfjtnenbigfcit ber UnterfcfHcbe
tnenfd)(id)en $tanbcin3. eine llnterfud)ung ber Ur=
fadjen oon «erbrechen unb abnormen ©eifteäfluftänben.

$on * * * «erlin, «erlag bes Stbüograpfjifdjen
SureauS. 1892.

Yrchlicky. — Hippodamia. Dramatisches Gedicht
in drei Theilen von Jarvslav Vrchlicky. Auto-
risirte Uebersetzung von Edmund Grün. Mit
durchwegs musikalischer Begleitung von Zdenko
Fibich. Prag, Fr. A. Urbänek.

2£a(cfer. — ©runbrif; ber 2Bettgefd)id)te unb ber Duellen»
lunbe für ©iftorifer, Sefjrer, (Sjnmtnanben unb anbere
©ebilbete. ' SSon Dr. .Hart Haider, Xojenten ber
Staatswiffenfdjaften an ber Unioerfität fieipjig.

.ttarlsrube , ilHatftot'jdie &ud)l)anblung unb Sud)=
bruderei. 1892.

28alter3f)aufen. — 2ln be3 äBabnes" gaben, Sedis"

3JooelIen oon i.'. oon äBalter^ijaufen. Bresben unb
Seipjig, G. ^ierfon's «erlag. 1892.

SßarSberg. — Sie Äunfttoer'fe 3Uf)ens\ Sluf ben (Spuren
be3 ©aubensio g-errari. ©in Sommernadjtstraum in

ber 3£alf)aUa. yiadjgelaffene Schriften oon Silejanber
greiherrn oon äBarsberg. Sien unb Seipjig, 2Bil£)elm

Sraumüller. 1892.

äöaS ertoorten bie Reffen t»un ihrem (iirofther^og
©ruft Subhiig? «on einem ehrlichen, aber nidjt

blinben Reffen. äflit einem Sotlbilb nad) einer 9ibtr>cl=

jetd;nung' oon ©einä ©eim. ajiüncben, Diünchener
fiunfts unb «erlags^Slnffalt Dr. ©. 2Ubert&6o. 1892.

SEÖeber. — ©ans" SBoIbntann. Srauerfpiel oon 8. 3)1.

SBeber. 3ürid>, Srutf oon Saoib SürfU. 1892.

QSebel. — ©ebidite oon ^einrid) oon SBebel. Seipjig,
SSerlag oon S3ernb,arb ©ermann. 1891.

Weill. — Les Theories sur le Pouvoir Royal en
France pendant les Guerres de Religion. Par
Georges Weill, aneien Eleve de l'Ecole normale
superieure , Professeur d'Histoire au Lycee de
Dijon. Paris, Librairie Hachette et Cie. 1892.

AVfiscimrüii. — Das Problem. Grundzüge einer
Analyse des Realen von Paul Weisengvün. Leipzig,
Druck und Verlag von C. G. Naumann. 1892.

2Beitt>re#t. — ^balöna. Sie Reiben eineä S3ud)e§.
S5on Karl SBeübredjt. ^ürid;, %\. Sdjrijter. 1892.

SEßemer. — S ux fosialen SBeraegung im heutigen @ng=
lanb. S8on Julius SBerner. (fiird)Itd)e 3eit= unb
Streitfragen. Jahrgang I. .yeft 6. ©erausgegeben
unb rebigiert oon Dr. Ctto s$ofiI ) ©abersieben, SBer«
lag oon gobannes Sreefen. 1892.

ferner. — äSerfd^oUen, bod) nia)t uergeffen ! ©ine ©r=
jä^lung au$ oergangener >]nt Sjon Jsul'e SBeroer.
%5a]?l, Srud unb Verlag ber Sdweis. «ertagsbrutferet.
1892.

föilSborf. — Sie G-rjtebung. ^äbagogifebe Muefpri :e

auä ben SBerten grofjer Senfer unb Siebter für ^ie
Tfamtlie äiifammengefteüt unb herausgegeben oon Dätar
Sßilsborf, ©djulbireftor in Sreüben^^lauen. Sreäl ^n
unb Setpjig, Söerlag oon ©einrid) SDlinben.

'löinHJffeii. - Stampf ums-

Safein unb Slffociation. SE m
Dr. SDiaj ^reiberr oon äBimpffen. SBien. 33erlag oon
Sari fionegen. 1892.

Wlislocki. — Aus dem inneren Leben der Zigeuner.
Ethnologische Mittheilungen von Dr. Heinrich
von Wlislocki. Mit 28 Abbildungen. Berlin,
Verlag von Emil Felber. 1892.

$£tOf)I6rü(f. — ©arriere. Vornan oon Olga äßobjbrüd.
Berlin, äierlag bei Söerein^ ber Sücfierfreunbe. 1892.

itfohlbriicf. — Unauslöfdjlid) unb anbere SJooeUen oon
Clga 2Bot;lbrüd. Berlin, Sd)ioei|er & 33!oljr. 1892.

SEßoiff. ©ebirbte oon ^ranj SlBoIff. 2JHt fünf Silbern
nad) ^eidjnungen oon Seopolb Surger. Seipstg, Serlag
oon Dgioalb 3Ruse. 1892.

SCBolff. — Stoberid). Srauerfpiel oon ©uftao FJSJoIff.

Berlin, ©buarb Sloa)'g S|eater=«ucb^anblung. I8P2.
Wundt. — "Vorlesungen über die Menschen- und
Thierseele von Wilhelm Wundt. Zweite umge-
arbeitete Aullage. Hamburg und Leipzig, Verlag
von Leopold Voss. 1892.

«KJurm. SBalbgeheimniffe. 5Bon Dr. 2B. äBur t.

Stuttgart, iöerlag oon ©arl Ärabbe. 1892.

Wyzewa. — Contes C'liretiens: Le Bapteme de J6sus
ou : Les quatre Degr6s du Scepticisme. Par T.
de Wvzewa. Paris, Librairie Academique Didier,
Perrin & Cie. 1892.

'iOti;,cJuo — Sie cocialtftifcbe Seioegung in ©uropa.
3bre Sräger unb iöre ^been. fßon S. be SBojeioa.

Seutfdie, autorifirte Ueberfe^ung oon Dr. ©ans Slltoi a.

Sraunfdj:oeig, Sßerlag oon Ctto ©alle. 1892.

Zacharias. — Die Bevölkerungsfrage in ihrer Be-
ziehung zu den socialen Nothständen der Gegen-
wart. "Von Dr. Otto Zacharias. Fünfte, vcm
Verfasser revidirte Auflage. Jena 1892. Friedr.
Mauke's Verlag (A. Schenk).

3ae3lin. — Samuel ©engi. Srauerfpiel in fünf 2l:if=

jügett oon Gl. 3aeslin. Safel. SBruno Sd)ioabe, Sit*
lagsbud)l)ü"blit>'g- 1892.

Zanetti. — La Medicina delle nostre Donne. Studio
folk-lorico. Premiato dalla Soc. Ital. di Antro-
pologia. La Psicologia delle Superstizioni, Lettera
de Senatore Paolo Mantegazza. Di Dott. Zeno
Zanetti. Cittä di Castello, S. Lapi Tipografo-
Editore. 1892.

3eidjen=Utiterri*t bur« mi* felbft unb anbere.
«erlag: Crell güfjli & Gie. in Bürid).

3eife. — ^'atur= unb Sebensbüber. ©in Spätberbft-

ftraufe oon ©einriß 3 e'K- ©amburg, Dtto üteifjncr.

1892.

Zerbst. — Nein und Ja ! Antwort auf Dr. Hermann
Türck's „Friedrich Nietzsche und seine philoso-

phischen Irrwege" von Dr. Max Zerbst. Leipzig,

Druck und Verlag von C. G. Naumann. 1892.

Zevort. — Thiers. Par Edgar Zevort, aneien eleve
de l'ecole normale supörieure, recteur de l'aca-

demie de Caen. Ce volume est orne de deux
portraits de Thiers. (Nouvelle Collection des
Classiques Populaires.) Paris, Lecene, Oudin &
Cie. 1892.

ftimmertnann. - ©efd)id)te ber preufjifcb = beutfcb;n

©anbeläpolitif aftentnä|ig bargeftellt oon Dr. Sllfreb

gimmermann. Dlbenburg uno Seipsig, SdmUefdje
©of=Su*banblung unb ©of=Söucfibruderei (31. Scbroar^).

1892.

3tmmerntonn. - Seutfd) in älmerifo. beitrage jur

(»iffciudite ber beutfdi-amerifanifcben fiiteratur oon Dr.

©. 21. gimmermann, Superintenbent ber beutfdjen

Slbtbeilung ber öffentltdien Sdjulen oon ©l)tcago.

Siograpbien ber beutfa>amerifanifd)en Sid;ter nebft

«lusroabl tbrer Sidjtungen, mit 10 Portrait«. ©erau^=
gegeben oom „©ermania SKännercbor" in libicago.

©bicago, ^Idermann & ©oller. 1892.

SBerlag bon (SebrüOcr s|Uictcl in Berlin. S)tutf ber ^iem'fä&en ^ofbuc^btudferei in SUtcnbutg.

??ür bic Stebaction becanttoortlic^: Kubolf <£ü)tDavt} in Serlin.

Unberechtigter ?tbbrucf au§ bem ^ntjalt bieder 3eitfcbrift unterfagt. Ueberfe^ung§recbte borOebalten.
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